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atrfe SRed^te toorbc^^atten!



Poriport.

®ie ©rimblagen, auf beneu Sebermann fein ©rttjerb^leben

erfolgreid^ geftatten fanu, in einer ))raftifc^en nnb f^ftemati-

fc^en Srtüer 6 §(el)re bar^uSieten, ift ber ^tütd biefe§ ^nd^eö.

ift fein Sßort barüber 511 nerfieten, ba^ in einer

tüo ein f)arter ^am^f nm baö ^afein gefämpft tnirb, nnb fociafe

Probleme bie ^oIf§freife aufgeregt nnb ba§ Urt^eit über ba^

(Srtoerb^Ieben getrübt f)aben, nii^t§ erfprie^lic^er fein fann, af^

bie üi^aftifc^en ^enntniffe über bie (Srnjerb^bebingnngen nnb bie

' ©nttüicfefnng be§ Sßo^fftanbe^ fo nief aU mögfid^ bei alten

^9}?enfd^en §n nerme^ren.

J Sn biefem Seftreben finb tnir ^an^tfäc^lic^ bnrd^ ben Umftanb
* ^beftärft toorben, ba^ in ber gegenU)ärtigen Literatur

^fein einziges Sßerf ejiftirt, luelc^e^ al§ eine pxat-

-^tifd^e, füftematifc^e (Srtnerb^lel^re angufe^en ift. ©ö

|giebt allerbing^ niete S3ü^er über ^otf^tnirt^fdbaft nnb fociate

^ SBiffenfc^aft, biefetben l^aben aber entmeber nur boftrinäre Xen-
‘

;
ben§ ober finb mit ben nnb Streitfragen fo Oertooben

,
ba^

""^fie mo^t einen miffenf^afttid^en Söert^ befi^en, aber für eine

^Ootlöt^ümtid^e ^ete^rung im beften nnb meiteften

^Sinne be§ Sßorteg be^ügtid^ be§ mirtl)fd^afttid^en

Sebent be§ (Singetnen fo gut mie feine praftifd^e S3e^

^beutung ^aben.

l SBa§ fonft bie Siteratnr auf bem (Gebiete be§ (Srtoerb^^

<^teben§ bietet, ift in ber Sieget nur gad^miffenfd^aft, bie für

Ij einzelne (Gebiete ja gan§ ^orgügtid^eg teiftet, aber meit baoon
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entfernt ift, eine fljftematifc^e ^nteitnng für ba§ (Srtnerbgteben

nnb bie attgemeine ^^ebnng beg Sßol;tftanbe§ 5U geben. 5(ber

gerabe auf eine ®rtnerb^(et}re, bie in üoltftänbiger, ft)ftematifd^er

SSeife Sebermann alle biejenigen $lBeg^üeifer barbietet, tnel^e,

rid^tig befolgt, fidjcr gur ^egrünbung nnb 33ermel)rnng feinet

2Soljlftanbe§ fnljren ninffen, lommt e§ ja im Stampfe um’^

S)afcin Ijanptfädjlidj an.

IXnfer „S3nd} ber praftifd^en @rmerb§lepre'‘ pa^t

nidjt mir für einen S3eriif, fonbern bient allen ^ernf^flaffen,

e§ enthält leine 9\atpfd)läge, bie peute gut finb nnb morgen

biird) beffere erfet^t toerben, fonbern e^3 bietet bie unfehlbaren,

banernben ©rnnblagen bar, auf benen fid) Sebermann^ Sföopl^

ftanb entmideln mu^.

gür bie ^Ingfüljrnng be§ Sßerfeö paben nn§ (Erfahrungen

nnb S3eifpiele, belanntlid) bie erften Sehrmeifter im praltifdjcn

;2eben, Ijöuptfächlidj ben 0toff geboten, nnb für biejenigen Ge-

biete, loo bie tefte be§ ©ingelnen nidjt Ijntpi^eidjen fdjienen,

lieferten bemäljrte gmdjmänner 33eiträge. ^ein (belehrter, fein

©taatömann, fein ^riefter, fein SSeltmann mirb and) bie ^afi$

anfeepten, auf ber mir biefeg SBerf aufgebant paben, benn fie

ftept im (Einflange mit ben beften nnb ebelften Überlieferungen

nnb gorf^ungen über bie Seftimmung be§ menfdjlidjen ©e-

fdpledptg. 2öapre§ Seben^glüd auf biefer (Erbe oermepren gu

helfen, ift biefe§ ^udje^ erften unb lepteg nnb im 35er'

trauen auf bie Sßaprpeit biefer 3Borte übergeben mir ba^felbe

ber Dffentlicpfeit.

Seip^ig, im SJtärj 1886.

fReinpolb Sröbel



(Stnfüljrung.

1 .

SSoPftttttb mtb 8e6ett§9ltttf.

ift eine nnbeflreitbare Xi)atfac^e, bag ba§ meifte (Slenb in

ber SSelt eng mit ber nngünftigen $8ermögen§Iage ber betreffenben

SJJenfc^en jufammen^ängt, nnb ba§ eine Jöefferung ber ^ermögeng^

öerljaltniffe and) faft immer eine §ebnng be§ £eben§gtüde§ im (be-

folge ^at. (£§ ^at aderbingS biete SD^enfd^en gegeben, bie tro^ fc
mut^ gtndli(^^ maren, nnb auc^ fotd)e ^erfonen, bie tro^ 9teid)tt)nm

nngtiidtid) lebten. SJtit biefen ^eifpieten fcl§afft man aber bie Xtjat^

fad^e, ba§ SBo^tftanb nnb SebenSgtüd in einem innigen ßuWtnmen^^

:^ange miteinanber fielen, nic^t au§ ber Sßett.

Soliden mir nur irgenbmo in bie Kämpfe, §ärten nnb @c^atten==

feiten be§ Seben§, bon ^unbert gälten fönnten fidler nennjig get)oben

ober gemitbert merben, menn am richtigen ^ta|e Sßo^tftanb an

©tette be§ 50tanget§, ^efriebignng an (Steife ber (Sntbet)rung ge^

fe^t mürben. Sßoüte man nad^ braftifc^en ^emeifen in biefer 9tid}=

tung fud^en, fo brandete man mir bie bimletn glätter im ^ud)e

ber 3)tenfc]^^eit aufjufd^tagen, bie ba Reißen: gamitienetenb, ^rant=

feiten, ©etbftmorbe nnb SSerbred^en.

^od^ nii^t nur mit ben fermeren ß^onfticten nnb §eimfud}ungen

im menfd^tid^en Seben fte^t ber SlRanget an Sßo^Iftanb im l^änfigen

Sufammen^ange, nein, and§ im gemöt)nlid§en S)afein ift er oft bie

tögtid^e 9ftut^e nnb ber (^tüd^ftörer für unjä^tige ^erfonen. 2Bie

biet ©emüt^igungen, mie biete (Sntbe'^rungen nnb mie biete §emm=
niffe legt nid^t ber mangetnbe Söo^tftanb auf! (Stitt nnb berborgen

mirb in biefer S5e5ie^ung noc^ taufenbmat me^r erbutbet at§ an

bie Öffenttid^teit fommt, nnb nid^t nur bie gamitien ber „^rmen
nnb ©tenben'' finb e§, nein, e§ finb aud^ ungejä^tte gamitien nnb



6

^cvfoiicii bcr mittleren uiib l)öf)ereu (Stäube, tüelcl)e baä (51eub

mnngelnbcn 2ßof)l[tanbe§ 511 ertragen ^ben.

©§ ift ba’^er bie unerfd^üttcrlic^e Überzeugung be§ S3erfaffer§

biefer 3ciün, baf? e§ faft feinen größeren Segen für bie 93ienfc^^eit

geben fann al§ bie §ebung ber (Srmerbsber^ältniffe, benn SBo^l^

ftanb unb 2eben§glücf ergänzen unb ftü^en fic^ gegenfeitig.

5Ulerbing§ bringt un§ and) gleich bie trübe ©rfa^rung, bag

felbft 9f{eid)t§uni zu Unglüc! unb (Slenb führen fann, an einen

Sd)eibemeg. bie irbifdjen (^üter an fid^ bergen ben

Slali^man be§ (^lücfe§ in i()rem Sd)ooffe, fonbern bie

^Xrt, mie fie erinorben, erhalten unb öertuert^et merben,
hübet ben magren Sßßo^lftanb.

®ie SSermef)rung be§ materiellen SSol)lerge§en§ auf Arbeit

mug alfo §anb in §anb mit ber Hebung be§ fittlic^en unb geiftigen

2öert§e§ ber 9[)lenfd^en ge^en, ja, jene mug förmlid^ ein ^robuft

ber moralifc^en unb inteüectuellen ©rrungenfd^aften, ber fortfdjreU

tenben Kulturarbeit fein. 3u biefem Sinne üerftanben, mirb U)0§1

DIiemanb ben unzertrennlid^en 3ufammenl)ang bon 2öol)lftanb unb

SebenSglüd met)r beztueifeln.

Sßir empfehlen ^ier aucl^ freilidj nid)t ben ^an eine§ mobernen

SßeltbeglüderS nad^ focialrebolutionärem Üiecepte, inelc^er ber Knt-

micfelung ber SDinge anbere ®efe|e borfd^reiben mill, ober bie

£eben§mei§f)eit eine§ bebürfni^lofen Kinfiebler§, ber mit SSaffer,

ba§ er au§ ber l)o^len §anb trinft, unb mit 55eeren unb Söurzeln,

bie er im SSalbe finbet, fein Seben friftet. Unfer SO^ann ift ber

Kulturmenfcf), ber mit gefc^ulten ^^ä^en al§ ST^eil eine§ grof^en

Bauzeit ibirft unb fd)afft unb bafür and) bie Segnungen ber Kultur

nad^ beni SSert^e feine§ ^önnenS in ^nfprud^ nimmt, unb biefe§

muß, richtig bollbrac^t, aud^ immer ba§ richtige S0?aa^ bon

ftanb unb £eben§glüd für ben betreffenben S0?enfd)en im befolge

l^aben.

K§ ift nun aber leiber eine ebenfo unbeftreitbare al§ bittere

Sßa^r^eit, ba§ bie 9}?el}rza§l ber SD?enfd)en e§ nid^t berfte^en, mit

„i^rem ^funbe ^zu tbud^ern", ba§ l)ei§t, mit ben i^nen bon (^ott

berliel)enen (^aben fid^ benjenigen 3Bol)lftanb unb baSjenige SebenS^

glücf, melc^^eg al§ ba§ ßiel jebe§ Kulturmenfc^en auf biefer Krbe

angefe^en merben mufj, zu ermerben. 9}Zag e§ bielen al§ fc^erzt)afte

ober abgeftanbene SBei§^eit flingeu, X^atfad^e ift e§ bod), ba§ ber=

jenige S^iec^t '^atte, melc^er auSrief: ®a§ Kelb unb ba§ (^lücf

liegen auf ber Strafe, aber bie meiften 50?enfd)en miffen
e§ nic^t aufzu’^eben! 9JZit anberen SBorten, e§ l)errfd)t bei ber

50fJe^r^eit ber 9[)^enfd)eu eine ungenügenbe ^enntni§ ber Kefepe unb
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93ebingungen, SSermögeu uub Sßo^lftanb ju evluerben unb 511 er^

'galten.

9Kit einigen (Sd§Iagn)orten ober furjen §intt)eifen auf biefeS

ober jenes 53eifpiel belehrt man aber in ber Siegel DUcmanben

grünblid^ unb na(i^t)aÜig in ber ^unft, auf bie red)te Sßeife feine

SSermögenSOer^äÜniffe ju üerbeffern. ©S liegt bieS an bem eigene

t^ümlidjen Umftanbe, bag magrer unb bauernber SSo^tftanb nur

burc^ baS ^armonifd^e ßuffinimenmirfen einer 5tn5at)l gaftoren er^

reicht merben fann. bringt g^ntanb nur einen ober auc^ einige

biefer ga^toren in ^^ätigfeit, unterläßt e§ aber bie Söirfungen ber

anberen fid^ bienftbar ju machen, fo bleibt in feinem nod^ fo eifrigen

(Streben nad§ SSo^lftanb unb ßebenSglüd bennod^ eine fd^merjlid^e

ßüde unb er erreid^t niemals baS erftrebt. ®ie 51uf=

gäbe biefeS SSBerfeS ift eS ba^er, eine toodftänbige unb f^ftematifd^e

Einleitung ju bieten, nad^ melc^er gebermann feinen Sßo^lftanb unb

baS mit bemfelben in na§er SSermanbtfc^aft fte§enbe SebenSglüd ju

begrünben unb ju öerme^ren Vermag.

2 .

^ie @efcl$mttfeigfeit ber aßo^lftanböberme^rung»

gn EBejug auf SBo^lftanb unb 9teid^t^m ^^errfd^t bei Dielen

50?enf^en bie EJleinung, bag ber ober fagen mir beffer, baS

blinbe ^lüd, günftige, o^ne perfönlid^e EOf^ü^en eintretenbe ober

fd^on Don ber ^eWrt beS (^lüctSfinbeS an Dorl)anbene Umftünbe

Diel me^r baju beitragen, eine $erfon mo^l§abenb, reid^ unb glüdlid)

§u ma(^en, als Elrbeit unb e^rlid^eS, rid^tig geleitetes Streben. SSir

geben ju, ba§ gemiffe 33eobad^tungen bei großen ©rbfd^aften, reichen

^eiraf^en, glüdllic^en Speculationen u. f. m. biefe EJteinung fc^einWr

beftärfen, aber eben nur fd^einbar. SDemt eS ift unb bleibt ein

großer grrl^um, 253ol)lftanb unb 3fteid)tßum ^auptfäd)lid) als Dom
glüdlid^en gufad ab^ngig 5U betrad^ten, ja, biefe E(nficl)t ift gerabe^u

eine Sünbe gegen bie ^errlidf)en bem EJienfc^en Derliel^enen (Saben,

bie faft jeber gleid^ ungefd)liffenen C^belfteinen befibt. Eld^, maS
märe baS auc^ für eine troftlofe Sinricbtung in biefer Eöelt, menn
bie D^eid^en nebft i^ren Sftac^fommen nur immer reid) unb fe§r

glüdlid^ unb bie SBo’^l'^abenben unb il)r 3^ad)mud^S nur immer
mo^l^abenb unb glüdli^ ju leben adein baS Üted^t Ratten, bie

EJiinberbegüterten unb Elrmen nebft i^ren ^inbern unb ^inbeS!im=

bern bagegen immer minberbegütert
,
arm unb unglüdlid^ bleiben

müßten!
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Scire bic§ nidjt SBaffer auf bie 93Zü()Ie ber gifticjften

fc^crci, ba 5u angct^an, ber SO^e^r^eit ber 9J?enfc|en ba§ fiebert

ruertf)to§ erfct)einen 51t laffert?

9^ein, biefe in Juirt§fd}aftüd)er urtb fociater ^ejie^ung gefe^tid)

feftfteljenbe (Sinridjtung giebt e§ in ber Söelt ni(^t, e§ ift bielme^r

eine (^efebmäjiigfeit ber Sßo§tftanb§berme^rung bor'^anben, nretc^e

rid)tig erfannt nnb beobachtet, {eben 9}?enfchen tnohlhabenb unb

gtücHid) machen ntug.

gür bie (^efe^mä^ig!eit be§ SBohUtonbeg giebt e§

bie fcf)tagenbften 33en)eife, inbem nämlich nur biejenigen

begüterten ^erfonen Oermögenb bleiben, melche ben 2öohl==

ftanb§gefel^en nicht untreu merben, toährenb alle unbe:=

güterten, ja, gän^lid) armen 50Zenfchen mohlhfi^’^it^/

reich merben müffen, menn fie nad^ ber ^efe^mägigleit
ber 2BohUtanb§bermehrung h^nbeln. Sine 51u§nahme bon

biefer Siegel erfennen mir nur für folc^e SJJenfchen an, meld^e nicht

im ^efi^e ihrer förperlichen unb geiftigen Kräfte finb.

Unjählic^e 51Rale ift fchon beobachtet morben, ba§ reiche ober

mohlhfil^ßbbe fieute an ben ^öettelftab unb in iammerbolleS (Slenb

tarnen, unb bie§ gefchah meiftentheiB nicht etma blö^lich ^urch ein

jäl) het^einbredjenbeg Unglüd, fonbern nad^ unb nad^, oft nach

eines trügerifchen (^lücfeS. 3ft eine folche Umfehrung bon 9teid§s

thum in 51rmuth mohl anberS §u erflären als burch eine anbauernbe

SSernachläffigung ber ^efe^e unb 93ebingungen, burch meldt)e allein

ber SBohlftanb erhalten merben fann?

dagegen giebt eS auch taufenbfache ^eifpiele bafür, bag gänj^

lid^ unbegüterte SJienfchen, ja ^erfonen auS ben niebrigften «Stänben

eS 5U SSohlftartb, ja ju großem S^teichthume brachten unb nicht etma

burch günftigen 3bfad unb burch baS blinbe (^lücf, fonbern lebiglidh

burch ihr eigenes (Streben unb (Schaffen. (Sprechen biefe S3eob-

ad)tungen nid^t beutlich bafür, ba§ biefe ehemaligen Firmen bie ©e^

fepe beS SBohlftanbeS richtig erfannten unb erfolgreich übten?

®er S3erfaffer h^d M ^efepmä^igteit beS

SöohlftanbeS auch (Specialaufgabe erlebigt unb in einigen

gan§ befonberS braftifdjen gälten beren SBahrheit unb SBirfung

ftubirt.

SDie (Srgebniffe biefeS (StubiumS §meifelloS bargethan,

ba§ bie ^enntni^ unb Befolgung ber SSohlftanbSgefepe unfehlbar

jum SBohlftanbe unb §ur SSermehrung beS fiebenSglücfeS führen

müffen, unb ba§ alle biejenigen, melche fid§ öon 51rmuth ju fReichthum

unb ^lüd emporarbeiteten, fein anbereS (^eheimnig befaßen alS bie

^enntniß ber ermähnten S5^ohlftanbSgefe|e. greilich im S0olfe giebt
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man firf) ü(icr fotdjc 9Kännec oft ben fettfamfteu SSorfteftungen tjin

uitb glaubt luo^l gar, bag jene 9J?enfcl^en eine 5lrt SSünfc^elrut^e

ober ben (Stein ber SSeifen befaßen, mie e§ bei bem berühmten

fd^lefifd^en SöergtnerfS^ unb (^roggrnnbbefi^er ^^ula ber gall mar.

SDerfeibe l)atte ftd^ Oom So'^ne eine§ armen Kleinbauern, o^e bnr^

eine reid^e (Srbfc^aft ober fonft ein gufällige^ (^lüd begünftigt ju

merben, 511 einem ber reic^ften SlRänner Si^lefienS, jnm Oielfad^en

SJJilltonär lebiglid^ bnrd^ feine Stndjtigfeit emporgearbeitet, aber im
SSolBmunbe traute man ^pula überirbifd^e Kräfte ju.

SSir motten ba’^er bemeifen, mie jeber ttRenfc^ mit eigenen

Kräften nnb tt)^itteln feinen Söoljlftanb unb fein SebenSglüd auf bie

erfolgreidjfte ^rt förbern lann, nnb §mar fott bie§ bnri^ eine

merb^le^re gefd^e^en, bie fid| fpftematifc^ mit ben ^ebingnngen unb

^efe^en ber SSo^lftanbSOerme^rung befd^äftigt unb alle ba^in mirfen-

ben §ebel fnnbgiebt nnb gebraui^en le|rt.

3.

aSefett uttb ^ruttblagctt ber Jjraftifd^eu erttJerb^le^vc,

SBürbe eine ©rmerbSlel^re fid§ einge^^enb mit ben ($in§el§eiten

nnb @igent^ümlic§!eiten be§ @rmerb§leben§ ber ja^lreid^en 93eruf§^

flaffen befaffen motten, fo mürbe biefelbe i^re ^lufgabe 5erfplittern

unb Oerfe^len. ©ine Unfnmme be§ berfc^iebenartigften gadf)miffen§

mü^te, menn and^ nid^t gerabe Pergeblid^, fo bod^ jiemlid^ mirfungä^

lo§ üorgetragen merben, benn bag gad^miffen mürbe immer nur ben

gad^männern nü^en nnb für bie ttRe^r^eit ber ainberen mert^lo^

fein. SDie engere gad^miffenfd^aft mirb alfo in unferem S3nd^e ber-

mieben unb aSeruf^einjel^eiten nur in ben gätten in 33etrad^t ge=

§ogen, mo fie bon grnnblegenber 33ebeutung finb. 9}^it^in !^at fid)

ba§ SSefentlid^e unferer ©rmerbSle^re in ber 255eife jn geftalten, ba§

fie bie ©runblagen bietet, auf benen S^bermann feinen SSo^lftanb

entmideln lann nnb ba§ biefe ©rnnblagen für alle 33 ernfg^

Haffen (Geltung ^aben müffen.
2)a alle 9?lenf(^en im Staate unb ber ©efettfd^aft ©lieber

einer großen Kette, X^eild^en eine§ gemaltigen Knnftmerfeg finb, fo

bilben fie in 93e5ug auf ba§ ©rmerbSleben and^ eine ©inl^eit nnb

gelten für fie biefelben 2ßirt^fc^aft§gefe|e. 2Bir bürfen biefe SSa’^r^

l^eit megen ber Sd^attenfeiten nnb Sonberbarfeiten im menfd^lid^en

®afein nid^t be^meifeln. SDag Kunftmerf ber ©ultur fann e§ eben

bertragen, ba§ mand^e feiner ©lieber fd^led^t funftioniren. Offenbar

mürbe bie menfc^lid^e ©ultnr aber nod^ biel me§r für bie ©efammt:=
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f)cit lüie für bic (^injducu (elften, lueuu mögtid^ft alte ^enfct)en

firf) in i^ren Graften genügenb entfalten fönnten. ^ebenfalld ift bie

§cbung ber ß^nltur nnb be§ 2öol)lftanbe§ burc^ bie (5in5elfräfte

gleid)bebentenb mit ber görbernng be§ S23o^te§ ber (Sinjelnen tt)ie

be§ ©aii5en.

X>ie ermähnten Sl^atfacf)en lel)ren alfo im SSereine mit ber

täglichen (Srfa^rung, bafs be5Üglid) be§ (5rtDerb§lel)en§ für ade

SO^enfc^en biefelben (^efel)e gelten nnb ba^ bie ^enntnig berfelben

eine ©rmerbSletjre für g^^ermann barbieten mu§. (Sljftem nnb

^^aragrap^en berfelben ^t man fid) freilid^ nic^t in ben ftrengen

gormen ber (^ele^rfamfeit öoräufteden, bie ©rtüerb^le^re nimmt

öielme^r i^re Seftionen au§ bem praftifd)en Seben, fie ift eine

(Sdjiile ber mirtljfd}aftli(^en nnb focialen @rfal)rung nnb finb iljre

(^runblagen biefer entfprec^enb geftaltet.

2öie greifen 5undd)ft frifd^ hinein in bie (Sorgen nnb

ftänbe be§ ßebeng nnb führen au§, meld^e „erfte §ülfe" Oor aden

Gingen 9^ot^ t§ut, um mit SSürbe nnb (Erfolg im ^eruf§^ unb

@rmerb§leben 511 fämpfen. 3ft burc^ bie (£rfenntni§ biefer „erften

§ülfe" ber menfd§Uc]^e (^eift auf bie richtige 95a^n in feinem ©treben

gelenft, fo bieten mir il)m bie „erf olgreid)ften §ebel jnr

(Steigerung feiner (Srmerb§t§ätigfeit" bar. 2öir fd)ilbern

bie (bemalt ber St§atfraft nnb jeigen bie mid^tigften Striebfebern

berfelben: bie Siift nnb Siebe, bie ^fli(^^t, ben (^^arafter nnb ben

Unternel)mung§geift im Berufsleben.

S)ocl^ biefe berühmten §ebel menfd^lic^en (StrebenS fönnen für

bie ©rmerbSt^dtigleit nod) nidjt bie redjte SSirfung Ijerborbringen,

mir muffen in ben nad)folgenben ^Ibfd^nitten anc^ „bie praf=

tifd^en ^enntniffe, fomie bie Bort^eile nnb ^Ing^eitS^
regeln im (SrmerbSleben'' barlegen. SJ)aS SBic^tige nnb @nt^

fdjeibenbe beS praftifd^en SßiffenS überhaupt, bann baS SSefentlid^e

bei ber BernfSma^l, beim felbftftdnbigen unb bienftbaren Berufe,

bei ber (^rünbung, (Sinfü^rung nnb Seitnng einer lXnternel)mung,

beim ^anf nnb Berfauf, ferner bie ginbigteit, SBa^rneljmung günftiger

^elegen^^eiten, Bec^tSfe^up unb §ülfe n.
f. m. mirb beSpalb grünblid)

gelehrt, unb ba peutjntage Igeber gemiffe lanfmdnnifdje ^enntniffe be=

fipen mup, menn er mirtpfipaftlid) nidjt auf grrpfabe gelangen mid,

fo ift in biefen ^bpanblungen au(p baS ©efcpdftSleben, mie eS jeben

SJienfcpen berührt, in feinen mieptigften fünften bepanbelt.

SJieprere ©egenftdnbe beS prattifepen SBiffenS unb beS (^efepdftS^

lebenS finb nun aber t>on einer folcpen popen Bebentung, bap mir

benfelben nod() befonbere (Kapitel in biefem Budje mibmen. Bor=

nepmlicp gefdjiept bieS burep eine ^Ibpanblung über baS „®elb unb
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bie ^etbaucjelegculjeitcir', ferner burd) eine Mehrung über

Sßefen unb (Srinerb be§ non nden 9}^enfd)en I)odi gefd^ä^ten „(Jrebit§",

nnb bnrd^ eine auSfü^rtid^e ^artegnng ber „9t ent ab Ui tat'" unb ber

„^rayi§ ber <Sbarfamfeit“, ber unöerfiegbaren SSo^lftanbSquette.

^aranf betreten mir erft ba§ Gebiet ber eigentlichen 200^1-

ftanb^bermc'hrnng , metche bnrdh bie borherge^enbe 2Cbfd)nitte atler-

bing§ fc^on in i^ren (^rnnbtagen borbereitet, aber in i^rer $raji§

nodh nid)t genügenb befjanbett mürbe.

SBir lehren nun ben (Japitalermerb unb 5mar um fo er=

folgreidher, ba mir ihn al§ ba§ fichere 9tefnltat ber

SBirfungen be§ bereite jielbemngten unb fing geregelten

(£rmerb§leben§, mie e^ in ben borhergehenben 2Cbfchnitten

entmicfelt mürbe, barftellen föunen.

2)er Einlage ber G^apitalien unb ber 25ermehrung be§

25ermögen§ift bann, meil mit bem ^apitalermerb in natürlicher

SSerbinbnng ftehenb, ber nachfolgenbe 21bfdhnitt gemibmet, unb al§ eine

(Srgänjung biefeS 21bfdhnitte§ erfdheint bann ba§ G^apitel, meldheä ba§

SSefen unb bie ^ebingungen glüdlidher ©pefulationen
behanbelt.

®a ber ^i^rthum im menfchlidhen ®afein nur 511 oft eine ber^

hüngnigbolle Stolle fpielt, entmidtelt am^ ein befonberer 2lbfchnitt bie

nachtheiligften 3rrthümer unb 9)ti§griffe im (SrmerbSleben
nnb lehrt fie bermeiben ober bodh ihre golgen milbern.

©in nener 21bfchnitt behanbelt eingehenb bie 93 or-

fichtSma^regeln gegen 9Sermögen§berlufte nnb Stothftftnbe,

unb al§ (Seitenftüd baju folgt ein ©apitel, „9tathfchläge in

fchmeren mirthfehaftlichen 93ebrängniffen, brohenben 93er-

mögenSberlnften 2c." enthaltenb.

Um gegen bie mannigfaltigen SBibermörtigfeiten einer un-

günftigen 23ermögen§borlage möglichft alle SBaffen ju bieten, mirb

barauf anch nodh bie (Sdjaffung au^erorbentlidher ©rmerb§-
quellen, mie fie befonberS in ben zahlreichen 9tebener =

merben borhanben finb unb benen biele 93tenfchen -bie 9ln§-

füHung einer Sücfe in iljrem SBohlftanbe berbanfen, gelehrt.

5)amit enblich Stiemanbem beim 91nmenben ber in biefem 93ud)e

niebergelegten ©rmerbSlehre ber SOtuth fehle, finb im borle^ten

©apitel eine Slnjahl ber lehrreich fteu93eifpiele angeführt, meldhe

bemeifen, ba§ bie berühmteften 9Jtänner ber SBelt, mögen e§ «Staats^

münner ober (belehrte, Zünftler ober ^aufleute, Snbnftrielle ober Sanb^

mirthe gemefen fein, burdh bie ^enntni^ unb 93efolgung ber SBahr-

heiten, mie fie in biefem Söerfe eben nad) bem 93orbilbe jener gelben

ber Sdtenfehheit niebergelegt finb, ihre bielbemnnberten ßiele erreichten.
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^cu be» 33ud}e» bUbct eine ^bf)anblung, ,,^ie golbene

iJebeu§!unft", betitelt. 2)iefetbe t^ut bar, ba^ man mit ber Sßo^l-

ftanbäüerme^rung allein, aud^ tnenn man biefelbe ben ad)tung§-

merttjeften SCRitteln rerbanft, boc^ nic^t fidler ba§ ma§re Seben^gtücf

erlangen fann unb nid)t unterlaffen barf, bie ^ugenben be§ ^erjenS

unb (£(;ara!ter§ 5U pflegen, um gegen bie Prüfungen biefeS SebenS

gemappnet 5U fein.

gaffen mir alfo bie ^rmib^üge nnferer ,,($rmerb§lel)re" für5er

jnfammen, fo erfe^en mir, ba^ biefelben folgenbe §auptpun!te be§

(SrmerbälebenS be^anbeln:

1
) S)ie ^Inmenbung rid^tiger 5Ölittel unb SBege, um bie (Sr^

merb^t^ätigleit erfolgreidf) §u geftalten.

2
)

'5)ie (Sr^altnng, SSerme^rung unb (Sid^erung be§ ermorbenen

2öo^lftanbe§.

3) ^ra!tifc§e Stat^fdjläge, menn burc^ SKiggriffe ober UnglüdS^

fäde, benen jeber $IRenfc| auggefept ift, bie ©rmerbS^ unb fSn-

mögenSUer^ältniffe bebro^t ober bernic^tet ftnb.

4) ^ie 51uffud^ung au^erorbentlii^er (Srmerbgqueden, menn e§

ber gemö^nlid^en (SrmerbSt^ötigfeit nid^t gelingen mill, einen be=

friebigenben Sßo^lftanb ju erreid^en.

5) 2)ie ^eiräftigung ber barget^nen Sehren burc^ 53eifpiele

au§ bem Seben großer SJJänner au§ allen ^eruf^flaffen.

6
) 3)ie ^Darbietung einer Sebengfunft, bie SSo^lftanb unb

91eid^t§um nic^t al§ Seben§§mec!, fonbern nur al§ 9J?ittel betradjtet,

um 5U einem Ijö^eren SebenSglücl 511 gelangen, ba§ aber fdt)liegli(^

biefe§ SebenSglüd auc^ o§ne 9^eic§tl)um beim S3or§anbenfein eineä

fe^r befd)eibenen für S^^ermann erreidjbaren SBo^^lftanbe^ burd^ bie

jDugenben be§ ^ergenä unb (^^arafter§ erreicht merben fann. —
SSir bemerfen, ba§ fac^li^ ber le^te (^egenftanb eigentlid^ uid^t

ju einer ®rmerb§lel)re gehört. ®a unfer S3ud^ aber nid)t nur bie

§ebung be§ ©rmerb^lebeng
,

fonbern aud^ bie görberung be§ mit

i^m berbunbenen ßeben§glüde§ ftd) al§ lepte§ giel gefegt ^at, fo

mirb jeber aufmerffame Sefer in bem Kapitel über bie golbene

2eben§!unft einen mürbigen ©d^lu^ für biefe§ 2ßerf erbliden.
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bcf praftfifi^ett gtwctß^fe^re.

1. ^apitet.

^te erfte ^iUfe.

SSiete 9}?enfd)eu, in nnferer bon fogenannten fociolen Problemen

erfüEten bieüeid^t fogar bie We^)x^)dt, bege'^en bet ^eurt^eiüing

be§ ®rtnerb§teben§ einen ber^ängni^boHen ©ie nmd)en ben

(Staat mit feinen mangelhaften ©inridjtungen nnb begehrten

fe^en, fociate SO^i^ftänbe, gef(^äftU(he .^rifen, fchledjte fnvjum

nur SÖirfungen bon idn^en für ben nnbefriebigenben 3uftanb ihres

©rmerbSIebenS berantmorttich, aber nur um ^otteS miden ftd^ nid)t

fetbft. 2öir moden ja gern 5ugeftehen, bag eS gemiffe äußere (&in-

mirfungen auf bie ©rlnerbSberhältniffe giebt, biefetben finb aber 511=

meift nur borübergehenb, halb fid) gnnftig, batb ungünftig geftaltenb

nnb feineSmegS für bie ©nttbicfetung beS ^ohlftanbeS ber ©injetnen

entfd^eibenb. 9Kaggebenb für bie (Sntmidetung beS (SrmerbSlebenS

beS ($in5etnen ift bietmehr bie Xhätigfeit beS @in5etnen fetbft nnb

mirb fie in bie rid)tigen Bahnen geteuft, bann mirb fie auch immer

erfotgreid}.

(Der (Staat fann mit ben beften ^efe^en bo^h nur Seben unb

Freiheit, C^h^^ ^efi^thum gegen frembe ©ingriffe fd^ü^en, er

fann auch nod) bie Einführung großer mirthfchafttid^er gortfchritte

für bie ©efammtheit übernehmen, aber bie SBahrnehmung berfetben

mu§ er ben ©injetnen übertaffen, ber (Staat fann enbtich in au§er-

orbentlichen O^othftänben aud^ eine 5eitmeüige §ütfe für biete ©injet^

perfonen fpenben, bodh trenn man ni(ht ben mahnfinnigen SSerfudh

unternehmen unb bie emigen ©efe^e, bie im SJlenfchens unb SSötfer-

teben mie in ber S^latur mirfen, umftürjen mid, fo mirb man bon

einem (StaatSmefen auch bertangen.

(Die ©ntmidetung feineS SGßohtftanbeS ift jebem ©injetnen, feiner

(Setbfthütfe im Seben anheimgeftedt unb ber ebenfo meife atS gütige

(Sdhöpfer h^tf bamit ber 9Jienfdt)heit baS ©efd^enf ber^

liehen, maS er ihr überhaupt berteihen fonnte. 2öie unmürbig, mie

unfrei mürbe baS (Dafein ber 9Jcenf(^en fein, menn fie nicht burd^

eigenen SSiden unb eigene ^raft etmaS (DüchtigeS §u teiften ber^

möd^ten! Unb ba fadt unS- auch 9^^^ (Sprid^mort ein,

maS unfere «Sprad^e befi|t.

„§itf bir fetbft, fo hilft bir ©ott!"
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Ijcifjt inib füllte im§ jebeii ^ag imb in ben argften 93ebröngniffen

mit leud)tenber Sifinimenfd)rift nor ben klugen fte^en. 2öir Ratten

e§ be§()al() nud) für tnid)tig, biefem ©pric^tnorte eine fuv5e ^etradj^

tiing jn mibmen, 5umal e§ Don SSielen oberftäc^lid) beurt'^eitt, mo^t

gar für eine ^IftermeiS^eit gehalten, bon ben Steiften aber nic!^t

ganj ridjtig berftanben unb beobad^tet tnirb.

„.^ilf bir fetbft, fo ^ilft bir (^ott“ ^eißt ni^t me^r unb nii^t

meniger, al§ ba§ (^ott jeben 9J?enfd^en mit fold)en ©igenfc^aften

auSgeftattet l^at, ba§ er, faü§ er biefe (Sigenfd)aften nur rid^tig er^

fennen unb üben boill, fegen^reic^ bortnärtg fommen mn§. ^er

(Sct)bpfer gab un§ allertei Kräfte be§ ^eifteS unb 2öer!5euge be§

S^örper^ für ben ^ampf be§ £eben§ unb baju ba§ (^emiffen unb

bie grei^eit be§ SßiHen^, um ben redeten 2öeg ju finben. ^uf
bemfelben begegnen mir alterbing§ 5unäd)ft ber ^füdjt unb ber

5trbeit, bie nn§ ©ntfagung unb SJ^ü^en auferlegen, ^alb gefellen

fid^ ba5ii aber gute ^ameraben unb treue §elfer. na'^en bie

„gute (^emo^n^eit", unb bie „Suft unb Siebe“ am maderen Schaffen,

bie SO^ü^e unb ^Irbeit gering madjen. ifommt ba5tüifd)en nun aud^

biefe unb jene Prüfung, ba§ ober jene§ §inberni§, fo ftö^lt bie§

eben nur bie Kräfte unb !^ärtet bie iugenben. ®er 2Beg be§ guten

gortfc§ritt§ mirb burc!^ madere ^^aten immer mieber frei unb ber

(gegen, ber ma^ve SBo^lftanb unb ba§ reid^lid}e (^lüd biefe§ Sebent

bleiben nidjt au§. ^er (Schöpfer aller guten ^aben l^ilft unb ftü^t

un§ alfo im ma^rften (ginne be§ 2Borte§, menn mir un§ felber

l;elfen unb un§ babei ber rid^tigen TOttel bebienen motten.

Sebt alfo ber Menfd§ in irgenb einer fermeren S^ebrängnig,

laftet auf feinen «gepultem eine gro^e gorge, fo barf er nid^t Hagen

unb öer5meifeln, fonbern er mu§ fein §aupt ergeben unb fid^ mit

ben Kräften unb SSerf5eugen l^elfen fud^en, bie i^m ber gdl)5pfer

Perlie^en !^at. ©ine großartige, maßr^aft göttlid^e gütte unb äRannig'

faltigfeit in ben 9JJitteln ber gelbft^ülfe ift für ben äl^enfd^en

bereitet, unb meld^e ©igenfd^aften er aud^ befiße, meffen glaubet

nnb Berufes er aud^ fei, immer mirb er am ^raft= unb SebenS^

bäume ber gelbft§ülfe einen 3tx>eig entbeden, ber aud^ ißm Prüfte

jum erfolgreichen gdi)affen barbietet.

Unb melch munberbarer 2ßeg, meldh föftlid)e§ ©yamen füßrt

un§ in ber Siegel an bie Ouette ber ^raft! 9loth unb Verlegenheit,

gorge unb SKangel jeigen un§ h^^fig erft bie red)te §)ülfe, bie

fidhere 3(fettung, unb für jeben 5D^enfc^en, ber erfolglos ftrebt, giebt

e§ feine beffere SJ^ahnung, al§ ißm gujurufen „5Roth lehrt ©ute§!

gueße au§ ber 9loth ju lernen, fie lehrt bie Kräfte, neue Vahnen
erfolgreich ju betreten!“ ®a§ gprichmort „9loth lehrt Vöfe§!“ fottte
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bagegen bie öoofung ber ^f(id}tnergeffenen imb ^)vIofen qu^

ber menfd}tic!^en ©prad^e üertUgt inerben.

®teienigen 33eifpiele, mo bie bie Se^rmeifterin be§ ^uten,

beg gortfd^ritteS, be§ großen ©rfoIge§ inar, 5ä^ten in ber ^efd^id^te

ber 90^enfc!^t)eit nad) 9)UlIionen, unb ^rmutl) nnb geinö^ntid^e

ftönbe bürfen für einen gefunben SüJenfc^en feine §inberniffe bilben,

fonbern muffen öietme^r §ebet für bie (Entfaltung feiner 2^ugenben

unb gö^igfeiten fein, äl^an fann aud^ fü^n behaupten unb bemeifen,

ba§ fie im ßeben ber meiften großen SQJönner einen mächtigen (Einflug

geübt gat, ja §um ^§eil bie ©r5iegerin ber gelben auf bem (gebiete

menfd^licgen <Sd^affen§ gemefen ift. SBer fennt nid^t bie fegmeren

Prüfungen, mel^e ben ^eift griebrid^S be§ (trogen bereite in ber

Sugenb berartig ftäglten, bag et für ba§ bamalige fleine ^reugen

fid^ bie l^öd^ften Qklt fegte unb trog unföglid^er 9[Rügfelig!eiten

au(g errei(gte? ©benfo miffen mir au§ ber 2Beltgefd^id)te, bag ein

5Ufreb ber (^roge öon ©nglanb, ein ^uftan Söafa Pon ©darneben

nur in ber ©d^ule ber ßeiben, ber 9lotg, ber (Entbehrungen bie

SKittel fennen lernten, mit benen fie igre Sünber Pom tprannifegen

^ruefe §u befreien unb rugmreiege §errfd^er beffelben §u merben

Permod^ten. ^er $ßerfolgung unb' bem (Elenbe preisgegeben mugte

5llfreb ber ©roge in ber §ütte eineS §irten, (SuftaP SSafa in

Urmölbern unb Sßergmerfen jahrelang Quflud^t fuegen, unb boeg ge=

lang ignen in biefen traurigen Umftänben baS Söerf ber Befreiung

igreS Golfes unb ber SSiebergerftedung igreS ^groneS.

^gnlidge 93eifpiele, bag bie 9Zotg (^rogeS mirfte unb miglicge

augere ^ergültniffe fein §inbernig für erfolgreidgeS ©treben maren,

fennen mir auS bem Seben ber grogen SJ)id}ter unb SDenfer, ber

gelbgerren, ber ©elegrten, ber (Ergnber, ber gerPorragenben Sii'

buftriellen.

(Ein Seffing, ein SKofeS SJJenbelSfogn, ein ©cgider finb trog

görtefter Prüfungen, trog ^rmutg unb ©ntbegrungen bie ^eifteS^

geroen igrer gemorben, nnb mie ©dgiderS groger S^ifg^i^offe,

ber mit (^lüdtSgütern in reidger güde gefegnete ^oetge über ben

(Eingug Pon 9^otg unb Unglüdt im Seben badgte, bemeift fein be^

rügmter 5luSfpru(g:

„SBer nie fein ^rob mit 2^grünen ag,

SBer nie bie fummerPoden ^üegte

^uf feinem 33ette meinenb fag,

SDer fennt eudg nidgt, igr gimmlifdgen SJiödgte!'^ —
^ie 9iotg beS ßebenS nötgigte ben ©dgneibergefeden ®erglinger

unb ben ©dgugmadgerlegrling Sogemn SBeertg, ©olbaten ju merben.
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fülc()c ciitfaüetcn fie nnc^ imb naci) berartige gä'^igfeiten
,
ba§

beibc 511 berühmten getb()erven abancirten unb in ben 5lbet§ftanb

erhoben tüurben. 2)er gic^tfran!e, fc^inebifc^e General ^orftenfon,

ber inebcr fielen, noc!^ ge^en, nod) reiten tonnte unb immer in ber

(Sänfte getragen merben mn§te, galt al§ einer ber fü’^nften unb

fd)nel(ften getbtjerren be§ breigigjä^rigen ^riege§.

Kepler, einer ber größten äy^at^ematifer unb 5tftronomen, bie

je gelebt ßaben, mar ber ©oßn eine§ @d^entmirt!^§ unb tonnte fid^

nur unter ben größten SBibermärtigteiten nnb ©ntbeßrungen feinen

©tubien mibmen. S)odj 5trmntf), SSerfotgungen unb ©nttäufd^ungen

bitterfter 5trt ßietten i^n nid)t babon ab, fid) bem feßmierigften C^ebiete

be§ menfdjtidjen 2Biffen§, ber ^tftronomie, bi§ an ba§ (£nbe feine§

Seben§ 511 meinen, nnb bic großartigen aftronomifd^en ©ntbectungen,

metdje Kepler mad)te, ßaben itjm nnfterblidjen 9tu^m gefid^ert.

Sriebridj ^önig, ber geuiate C^rfinber ber Suc§brnc!ers(Sd)net[-

preffe, begann in Seip^ig feine Saufba^n at§ einfad)er SDrncterge^üfe,

mußte fieß (^etb nnb abfparen, um feine ^enntniffe 5U ber=

meßren, ßatte in feinem ßeben mit ben größten (Kalamitäten 5U

tämpfen nnb rußte bod) nidjt eßer, at§ bi§ er feinen ^tan, bie

alte nnbeßotfene §anbpreffe bureß eine fdßneE unb fidßer arbeitenbe

91?afd}inenpreffe §n erfepen, boftenbet unb bie 93ucßbrudertnnft um
einen ungeßeueren gortfd)ritt bereid)ert ßatte.

5Ufreb ^rupp, ber meltberüßrnte ^anonentönig in (Kffen, mußte,

ber 9lotß geßord^enb, bereite at§ Jüngling bie ^ußftaßtfdßmiebe

feinet früß berftorbenen 9Sater§ nberneßmen. @r ermeiterte ba§

unbebeutenbe (^efdßäft admäßtidß §u einem Snbuftrie^Unterneßmen

erften 9tange§, metd)e§ feit S^ißi^en über ^mölftaufenb 9lrbeiter be^

fdßäftigt unb bon meßreren §unbert Beamten geleitet mirb. ^rupp'g

(Staßtmerte unb gabriten fteßen einzig auf ber ganzen ©rbe in ißrer

gerabeju übermättigenben 9lu§beßnung unb Seiftung^fäßigteit ba,

nnb 9ttfreb ^rupp, ber audß bäterU(pe gürforge für feine 9lrbeiter

geigt, ift ba§ ßerrtidßfte 93eifpiel ber (Setbftßülfe, ba§ je bie SBett

gefeßen.

9tuguft ^orfig, ein äßntidßer §etb auf bem Gebiete ber

buftrie mie 5Ufreb ^rupp, mar onfangS einfadßer ßimmermann in

93re§lau unb mürbe erft nad) feinem einunbgmangigften ßeben^joßre,

feiner inneren DZeigung folgen b, 91?edßaniter unb SD^afdßinenbauer in

Söertin. SSon (Stufe gu Stufe mürbe er nun tebiglidß burdß feine

^üdßtigteit SSertfüßrer, bann Seiter einer (Kifengießerei unb 1837

grünbete er fieß fetbft eine tieine 9}Jaf(ßinenfabrit. 9tadß

müßfamen 9tingen§ mürbe 9?orfig^§ Unterneßmen fo teiftungSfäßig,

baß in bemfetben borgug^meifc Socomotiben gebaut merben tonnten
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uub bereit» im Ja^re 1847 übertraf ^orfii; al» Socomotiaeiibauer
,

bie berü^mtefteii SSerfftätten (Suglaitb». 2)a bamal§ bie befteit

Oualitäteu ©d^miebeeifeu nod^ au§ (Snglanb be5Dgcii merbeit mußten,

flrünbete 93orfig aud^ eigene ($ifenmerfe uub mar einer ber erfteu

beutfdf)eit ^robuceuteu, meld^e beu (Sifeubebarf ^eutfc^Iaiib» burdf)

üorjügüd^e iutäubifd^e ^robuftion beeften.

©0 föunte nod^ meiter burd^ ^Jaufeube bou 33eifbieleu in allen

99eruf§ftaffen nad^gemiefen merben, mie 5Zot^ iinb Sebrangnig im

Öeben, niebriger 0tanb unb a^nti(^e fc^einbare §emmniffe niemaB bie

Kräfte ber rid^tig geleiteten ©elbft§ütfe Ia§m legen, fonbern bielme^r

ba^u beitragen, rege§ (Streben ermedfen unb ©rfolge ju erzielen.

S3tele SJ^enfe^en, meld^e in gotge trüber Crrfa^rungen ber5agten

.•petjenS gemorben finb, fönnten nun beu (Siumaub ergeben, bafj

jene 93Mnner, metd^e tro^ 9?ot^ unb mibermörtiger S3er^äUniffe

(^ro§e§ leifteten, eben (^euie§ gemefen ober bo^ eine munberbare

53egabung befeffen Jütten.

Talente l^aben jene 9)^änner offenbar gehabt, aber befi^eu

biefc nidf)t alte 93^enfd^en, ber eine auf biefem, ber anbere auf

jeuem (Gebiete! Slatentlofe ?J^enf(^eu, ^^erfonen, bie ju abfolut

feiner praftifd^en ^f;ätigfeit 53efä§igung fjätten, giebt e», aufjer

Slranfen unb ärüppeln, in ber ganzen SSelt nidf)t, felbft bei geiftig

befc^ränften SD?enf(^en entbeeft ber gute ®eobacf)ter irgenb eine i^cr=

öorragenbe gä^igfeit, bie richtig geleitet, jene bormärt§ bringen mufj.

5Da§ Ment au fidt) berbürgt aber beu (Srfotg noc§ nid^t, fon-

bcrii erft beffen ^tusbitbung unb S3ermertfjung ift ber ma§re §ebet.

S3ou bem aEein ma^gebenben Sßert^^e ber ^u^bitbung unb

richtigen S5ermcubung be§ ^^ateut§ ^aben biete bebentenbe SOiänner

eine fotc^e l^o^e SJleinung ge^bt, bag fie an latente unb ^enie§,

benen nad^ tanbtäufigem ©innc 5lEe§ nur fo jufaEe, gar nid^t

geglaubt ^abeu. (^euie mirb bon i^ueu oft nur augerorbeuttidf)er

gteig, Meut eine mit 5tu§bauer gepflegte E^eiguug genannt. Sebeu-

faE§ mugten aEe großen 5Dlänner, bag ^enie unb 53egabung o^ne

gleig, ol^ne 51u§bauer, ol^ne gute ß^^araftereigenfd^aften nidt)tige

^efd^eiife für ba§ Seben fiub.

2)arau§ ^ie^en mir beu fid)ereu (S(^lu§, ba§ mau
feine§ ^enie§, feiner glüujeuben gä^igfeiteu bou ^‘inbe§:=

beinen an bebarf, um iit ber äöelt etma§ Sie^te^ ju

leiften, fonbern bag jeber gefunbe E)Zenf^ ein befriebigen-
be», ja 3iel bereite burd^ bie gemö^ulid^en (Sigen^

fdfjaften, bie i^m ber 8d)opfer berliel^en, erreidl)en fann,

fobalb er nur mit £lar!^cit biefelben erfaffen unb mit
^lu§bauer üben lernt.

gröbef, ^rafttfdbc ©mfrb^tcrire. 2
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2)ie crftc öiUfe im Seben, bie boit ^auer unb (Erfolg, boit

(Ef)tc unb Söürbc für beruht dfo in ber (Setbft-

f)ü(fe, ba§ §eif3 t in bem richtigen ^ebrau(i^e feiner geiftigen unb

fbrperü^en Kräfte, gur fegen§rei(^en (Entfaltung berfelben gelaugt

man aber nur bann, meun man aften äußeren ©inmirfungen auf

ba§ ßebeu feinen ma^gebenben (Einftu§ einräumt. 2)iefe äußeren

(Eiumirfungeu finb eine gau5e Segion unb müffen tägfi^ al§ QeiU

räuber unb .^räfteftörer befämpft merben. ^'tagen über fd)Ied)te

feiten unb mangelhafte (^efe^e, übermäßige (Erregung über offent=

ließe 51ngelegenheiten, lei(^tfiunige §ingabe an

gnügen, ferner irübfinn, übertriebene «Sorgen müffen

loir al§ bie ßaubtfäcßlit^ften ^räfteftörer au§ unferem Seben bannen

unb nufer ganjeS S5ertrauen mit 3wt)erfidßt auf bie eigene §raft,

bie Selbftßülfe, feßen. „Sßer ber Vertraut, ßat moßl gebaut,"

bürfeu mir glei^ bem 2)id)ter fagen, benn maßre Selbftßülfe ift

eben ^otte§ßülfe, bie alle 23ättel in un§ bereitet ßat. SSie mannig'

faltig unb erfolgreid) biefelben finb, leßrt ba§ folgenbe Kapitel.

Jröaef.

2. Kapitel.

©rfölgreiti^e be§ ®ritJerb0lebett§,

Sm hörigen Kapitel ßaben mir gezeigt, baß jeber 93ienfdß

fiel} auf fieß felbft, auf feine eigenen tofte ftüßen muß, menn er

im £ebeu hormärt§ fommen mid. SSiele (^emütßer ßaben nun

aber offenbar be^ßalb §u ber Selbftßülfe fein re(|te§ SSertrauen,

meil fie bie dl^acßt berfelben nidßt fennen unb ißre gemaltigen

^Jlittel nießt genügenb §u fdjäßen miffen. SBir moden be§ßalb in

biefem 5lbfcßnitte ben Ü^eidßtßum ber dl^ittel unb Kräfte ber Selbft-

ßülfe fd)ilbern unb glei^^eitig ben Sf^aeßmei^ liefern, baß biefelben

bie maßren unb erfolgreidßften §ebel im ^eruf^s unb (SrmerbSleben

be§ ^enfeßen finb.

Seber d)Zenf^ befißt in fieß eine gemaltige bie ißm

ber Seßöpfer gemiffermaßen al§ einen Slßeil hon ber ureigenen

Seßöpfunggfraft herließen ßat. ift bie§ bie 2öiden§= unb X^aU
fraft, mel(^e innig gepaart mirft unb ba§ §ödßfte im d)^enfdßen=

leben, ja man möcßte fagen, ba§ SSefentlid}e, ba§ ©ßarafteriftifdße

be§ menfcßlii^en SDafeing ift. ^5)er ftarfe, rießtig geleitete Sßide

hodbringt mit ber au§ ißm fließenben Slßatfraft 2lde§, unb ba bem
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©illeu gleidj^citin ^^rei^eit iiiib bciii 9jccu]cljcu iniic

iüo!^ncit, au(^ ba§ ^ute, ba§ 9?üj5ltd^c, ba^ teilte, ba§ (£rf)abcne.

^eitn e§ rt)irb 9'^iemanb tm (Trufte, bejlneifelii ttjodeit, bafj

ein iDZeuf^, ber beit feften SSillcii f)at, brali, fparfam, be^

fd^eiben unb redjtfd^affen 511 fein, e§ aud^ mirfUd) fein fann. Unb
öerfädt er einer ©d^lDäd^e ober einem fo ift e§ gerabc

bie SSifIen§fraft, bie i^n immer mieber auf ben redeten S2ßeg 511

l)elfen Oermag, nnb ber erfannte geiler loirb nur jur 33ermef;rnng

feiner 2öei§!§eit nnb jur ©tärfung feinet fittlid£)en 33ennij3tfein§

bienen.

greif) eit nnb üDta d)t bUben alfo bie tjerrtidjen (Sigenfe^aften,

iDe(d)e ber 2öiden§5 unb St^atfraft entftromen, nnb e§ finb bem

93^enf^en bamit bie erften 33 ebingnngen für bie tnürbige

Selbft^ülfe berlie^en.

3)ie 2öiden§s nnb ^^atfraft ift nun aber aud^, loie fd^on be-

tont, nid)t blinb, 511 i^r f)at ber ©djöbfer bie geioaltige Send)te

eine§ Oerftänbigen nnb bernünftigen (^eifte§ gefedt, um ben 9J^enfd^en

5u befähigen, jene gut aujumenbeit. 9Iu§ bem

ber 2öiden§- unb Sl^atfraft mit bem $8erftanbc entftefjt im DJlenfc^en

mieber eine neue ^raft, ber Unterne!^mung§geift. ^erfelbe

fe|t ben 93lenfc§en in ben (Staub, ba§ (Sd§affen§mert berartig bor-

jubereiten, ba§ mit §ülfe ber ^^atfraft bie (Sntmürfe be§ SSer^

ftanbe§, bie ©rgebniffe bernünftiger ($infid§t praltifd^ au§gefü^rt,

bie SSelt berftänbiger unb bernünftiger S^een in eine SBelt ber

^irfüd^feit, ber ^^atfad^en urngemanbelt merben fönnen.

SBidenS- unb ^§atfraft, S^erftanb unb Unternel^mungegeift

finb aifo §meifeHo§ biejenigen (Sigenfd)aften be§ 9Jienfd§en, meld^c

i^m überjeugenb bartfjuu müffen, ba§ er eine f^erborragenbe

eigene ©d^affen§!raft befi^t, mit ber er felbft auf ba§

(£rfolgreid)fte mirfen faun unb bermöge feiner bernünf-
tigen ($infid)t e§ and) tf)un muf^.

^a§ Semu^tfein unb bie 5(nmenbuug ber (Sd)affeu§fraft er=

medten nun aber in jebem $D^enfd)en eine ber ebclftcn (Sinpfinbungen,

bie greube am Sd^affen. 2)iefe fteigert fid^ and) halb 5ur

ßuft unb Siebe 511m (Schaffen§merfe, mel(^e ber ^trbeit gtügel

unb bem gleite ^uSbauer berleifjen, benn in jebem unberborbenen

^emüt§e ift bie 93efriebigung über burcf) eigene ^raft bodenbete

nü^lid^e SBerfe eine fo ^o§e, fo reine, ba^ biird^ biefelbe bie 3lrbeit§=

luft immer neue 3(nregung erf)ält.

3ur (Sd^affenSlraft be§ 9J?enfd)en finb alfo aud^ gar frö^Ud)e

^efäf)rten, bie Suft unb Siebe, (^iu^ugefedt, metd^e jum ftetigen,

frifd)eu, fro^Iicf)en (Schaffen ermuntern unb bie entgegenfte^enbeu

2 *



20

.soiiibcriiiljc ncviiui erjd)ciiicii fnffcit. bic Älattef. miD 2tü|>en

ber 8elbflf)ü(fc be^ 9J^enfcf)eu [iiib bamit iiod^ lauge nid)t erfcf)öbft,

;^ir)ct gcmaftige ^rtebfeberit glebt e§ udc§, ttiel^e bte menfc^ücf)e

8cf)affcn§fraft iii^t nur fortträl^veub anfporneu, foubeni

aucf) regeln uiib berebelu.

^ie eine biefer ^rtebfeberii ift jebem 33tenf(f)eu eigen, beim

fie ift ein äSert^eug bc§ C>!iemiffenS', ba§ jeber bernnnftige iOienfe^

befipt, tüQ^renb bie anberc erft erworben inerben mnf^, aber glüd-

üd^er SBeife anc^ bon jebein ^'Otenfe^en, ber fie crnftücf) befipen

ibill, ertborben inerbcn fann nnb nidft im O^Hnbeften bon ben

Sannen be§ ßnfafl^' ab(;ängt.

^iefe beiben getbaltigcn ^^cbet nnb ^Hegulatorcn,

me(ct)e bie menfcf)ü(^e (S^affensfraft befäfjigen, ben magren
^^So^lflanb nnb ba§ bauernbe (^tüc! 511 erringen, finb bic

uttb ber (E^ara!tev.

®ie ^fli^t nnb ba§ biefdbe lbad)l)a{tcnbc ^).^fUd}tgcfnt)t nött)igen

ben 93tenfd^en fortmä^renb gii einem bernünftigen, nüpüdjcn, tugenb=

^aften 3)enfen, Sßofien nnb *panbeln. trenefte g-n^rer nnb

§üter be§ SJ^enfd^en fignalifiren fie jebe tbirfüdjc (^cfa()r, ibarnen

bor jebem grrmege nnb erretten ben SSerirrten oft nod) in ben

fd)rt)erften 9?ötf;en. ^a§ ^ftid^tgefü^t fpornt aber and) 511 aden

guten Söerfen, 511 ben ebeiften ^§aten an, ei lef^rt gteip,

baner, ?Jiut§ nnb Stufopfernng.

®ie mertljbodfte (Sigentf;ümlid)feit be§ ^^ftid)tgefü^I§ beftel)t

aber, ibie bereite angebeutet Unirbe, barin, bafj fein ^efip jnm

SBefen be§ inneren 9J?enf(^en getjört nnb nid)t erft crlborben 511

merben brandet. ($§ ift im Vereine mit bern (^eibiffen jene tbiinber^

bare 9)^ac^t im 9DZenfc^en, bon tbetd)er ber 3)id)ter fo treffenb fagt,

ba§ fie inie (^ott fetbft in nuferer ^rnft tljront. Oijan^ beutlicp

erläßt biefc ge^eimnifsboUe S)(\xd)t tiiglid) unb ftiinblid§, ja in iibdi

für5eren Triften ifjre ^efetjte nnb te^rt nntrügtid), ma§ ber 9Jtenfd)

t^nn unb unterlaffen fod.

^er ^i^arafter, ber ^Jtegutatbr nnb ba?^ '$piegelbitb be^ ganzen

iOienfe^en, ift bagegen feine nrfprnngüd)e (^rnnbeigenfdjaft beffetben,

fonbern er mn^ erft mit §ülfe bev S^ittenstraft nnb ber ber-

nünftigen (Sinfic^t eriuorbcn tberben. 3)er (£fjaraftcr bebeutet bie

^Regelung be§ gefammten mcnfd)lid)en ä"Öolfcn§ nnb unter

fefte unb gute (^rnnbfä^e, bie mieber einem obeiftcii ^rnnbfape

nnterftef)en. ^^nrd) ben (£^arafter erlangt alfo ber ^"J^ieufd)

^eftigfeit, ©in^eit, praftifd^e Drbnnng, erf btgveid)e, im-
pnnirenbe 9JJad}t für fein gan,^ev $d)affcn.

‘'XUe iOtittel, ibeld)e ber 'lOienfd) ,yim erfblgreid)eu ^iGivteii be
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befi^t tu ber 5BiHeiiC'= imb eine gemattige Sc^affeu5mad)t,

ju inelc^ev er burc^ ben Uiitcrucf)mungi?geift
,

bnrd) bie Siift unb

^icbe nm (Sc^affen^merfe iiub burc^ baö ^^füdjtgcfüljt ftarfe Xrieb^

febern crf;äit. lücifer §ervfd)cr über bie)e 0c^affeii5fräftc be«

iQienfd§en, it»ic auc^ über feine 9?eigungen unb Seibenfe^aften, foU

bann ber ß^aratter regieren, um ba§ gefnmmte 5^eben§merf und}

einem befriebigenben ßiete 511 leiifen.

3eber, ber ru^ig biefe bem 53knfcben eigentf;ümlid)eu ?Jtittel

ber 0elbflf)üIfc beurt^eilt, mirb 3ugebeii müffen, bafj biird) fie ber

iÖ^enfe^ ba§ befijt, ma» er braud)t, um fein !^eruf?' unb ^ninerb^^

leben erfolgreich ju geftalten.

ift auch burcl)au§ richtig, fiel) allein auf biefe ^3^ittel ber

Selbfthülfe im Sebeu 511 ftüj)en, ba fie un« ja bom (Sd)öpfer al$

nufere beften (Sigenfehaften berlieljen mürben. 5(m allermenigften

liegt aber in ber ©elbfthülfe be§ ?3tcufdhen eine Ueberhebung, mie

fdhtnad)e Seelen bielleicht glauben. 2)ie Selbfthülfe ift ja bou

^ott, ber un» freien SBillen unb ^Xhatfraft gegeben, felbft gemoüt,

5umal uu» ba§ (^emiffen unb bae Pflichtgefühl gCigen, mie tbir

unfer Söollen unb Xhuii bem göttlichen Villen unterorbiien, bem

C»3uten, bem SSJahren, bem 531eibenben, bem (Sbeln meihen fönnen.

^^lugerorbentlid) midhtig für baö C£rmerb§leben, ja entfdheibenb

für beffen lepte SSohlftanb 'unb ßeben^glüd, ift e» nun,

öa^felbe bon ben ermähnten ^^ebelii unb Xriebfebern, bon ber

^thuthaft, bem Unternehmuug^geift, ber IHift unb Siebe am
Schaffensmerte, bou ber Pflid)t unb bem Gh^vafter, leiten unb

regieren 511 laffeu, beim fie bieten bie mahre, unerfd)öpflid)e Cuelle

ber ^raft unb lehren auch S^^^ocitig bereu richtigen (^ebraud)

im (Srmerbdebeu. ^urch biefe ,'pebel, meld)e bei richtiger

^Xnmenbung h^^^^onifd) jufammenmirfen, bringt jeber

33ienfch in fein (Srmerbfdeben ein jielbemujjtey Spftem,
unb nidht berSiiföU entfeheibet mehr, ob feine (Srmerb&-
thätigfeit erfolgreid) fein mirb ober nicht, foubern fein

'33ohlftanb muB fich gefel3mäf3 ig entmicfeln.
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3. Kapitel.

2)ie ^^atfraft.

35ein äliut^igen gepit ble S3elt

llnb bcm ©torfen folgt ba§ ©Ulcf.

(Sd)on in ben älteften benen bie 9Jienfd)en füiim

eine ^i)nunc{ tion i^rer freien (Selbftbeftimmung ^aben fonnten,

finben inir ^elneife bafür, ba^ man ber X^atfraft bie ^öd^fte 5(d)^

tung joUte nnb üon ifjr fomo'§l bie §errf(^erma(^t al§ and) adc§

Sßirfen im 2}Jenfd)cn^ nnb S5ö(ferleben ableitete. dJlan l^atte bee==

batb fdjon bamat§ Pon berfelben eine foti^e ^o^e 9}^einnng, bafj

man i§r bereite in ber (^5ttertet)re ben erften ^ta^ anmie§ nnb

bie (^ötterfönige mit ben @t)mboten ber itbermdttigenben,

‘linteS bänbigenben S^^atfraft |d)miidtc. ber oberfte ^ott ber

(^riedjen nnb unter bem 9tamen ^ud) berjenige ber 9tömer,

führte at» ©innbitb feiner 5D^a^t ben 53ti^, nnb Sßoban, ber

C^ütterfönig ber alten 2)eutf^en, imirbe mit einem mächtigen

.spammer bargeftettt. 9f^id)t§ ift be^eidjnenber für bie rid)tige

(Sd)ä^iing be§ SSertf)e§ ber 2^^atfraft bei biefen atten SSöIfern, bie

fid) befanntüd) am ^^erborragenbften an ber (Kulturarbeit bet^eiligten,

al§ ba§ fie i^r burd^ i^re Ü^eligion S3ere^rung angebeil)en liegen.

^e^nlicge iöemeife, bag bie ^lllgemalt ber ^gatfraft fd)on

fel)r frügjeitig anerfannt mürbe, gnben mir aud^ nocg bei bielen

anbereu alten Golfern, nnb e§ ift ficger, bag alle Selben ber

9JZenfcgl)eit boni ^Itertgum bi§ in bie ^egenmart in erfter Sinie

ber eigenen ^gatfraft igre Erfolge 511 berbanfen gaben.

SSie §erfule§ burd^ feine gemaltige Straft feine berügmten

ämölf 5lrbeiten auSfügrte, fo ift audb jeber anbere §elb in feiner

2lrt ein §erfule§ gemefen nnb fann and) jeber 9Jtenfd^ in feiner

(Spgäre ein §erfiile§ fein.

ßmeifler unb «Spötter merben bielleidgt au§rufen, bag biefe

^egauptung erft bann ridjtig fein tönne, menn aud^ jeber B^^enfd)

mit einer gerborragenben f^ägigfeit, einer §erfule§fraft au^gerüftet

fei, benn mo foEe Semanb bie groge S^gatfraft gernegmen, menn
er feine befige?

2)iefe ^luffaffung bon bem SÖefen ber Stgatfraft, bie banad)

alfo nur bebor5ugten 3Q?enfdgenfinbern angegöre, ift eine biird)au§

irrtgümlid^e unb berfegrte, ba bie Xgatfraft ein 5lu§flug ber jebem

^^Jlenfcgen ureigenen 2BiEen§fraft ift. (K§ befi^t fie alfo jeber, ber

fie ernftlidt) befigen mill, felbft ^'ranfe unb Scgmad)e gaben be^galb
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Lift nod^ eine berDuiibernSirert^e ^X^atfraft. @e^r c^avafcriflifd) ift

biefe SSa^rl^eit ja aud^ bur^ ba§ (Sprid^njort erläutert: „Sßo ein

SBille ift, ba ift aud^ ein 2Beg!"

§etbens unb (^rogtt^aten taffen fid§ natürtid^ aud^ nid^t

immer mit ber ^^atfraft aii^fü^ren, benn ba^u mürbe fid^ nid^t

ftet§ Gelegenheit bieten, gu bemjenigen SSirfen inbeffen, 511

metd^em bic nü^tid^ften unb merthbottften ift, baju

tägt fie fidh immer gebraudhen unb 5mar bon jebem gefunben

9)^enfdhen.

Unfere Ginfid^t te^rt un» fehr batb, bag mir nur bann ein

gute§ Siet tüirftid) erreid^en, menn mir mader banadh ftreben unb

un§ emfig b’anadh abmühen. §lm meiften gilt bie» bon jebem

praftifdhen S^ete im Grmerb^teben
,

in bem ernfte unb mid^tige

•^tufgaben nur bann getöft merben, menn eine 9JZenge §ebet in

53emegung gefegt unb eine gan5e 5tn§aht fRäber in§ Ütotten ge=

bradht merben. ^ie eigenttidhe SQ^d^tquette für biefe gefammten

Unterfräfte ift aber bie Xhatfraft, bie eben ^tte§ bagjenige 511

bemirfen bermag, ma§ gethan merben mug, um ein beftimmte?

Siet ju erreichen.

2)a6 babei bie 9^^o§en S^rthümern §um Opfer faEen,

atfo gerabeju ohne Grfotg mirfen fönne, ift fdhon be§hdtb nidt)t

gut anjunehmen, meit fie at§ 5tn§ftu§ ber 2Bitten§madht uner-

fdhöpftidh im 2JZenfchen ift, atfo nadh einer bergebtid^en 5trbeit

immer mieber toft 511 einer neuen, erfotgreid[)en übrig bteibt.

^ann h^it aber audh bie Xhatfraft bie S^ernnnft unb ben SSerftanb

ju ©egteitern unb bereit gteii^jeitige 5tnmenbung führen ba§

SBirfen be» 9}^enfdhen auf ben nötigen Söeg unb tehren bie gehter

berbeffern.

©ehr erhebenb, fehr erLfuiefenb ift e§> nun aber aiidt), baß bie

5tnmenbung ber Xhatfraft ni(^t nur fofort alte §ebet in ^emegung

fe^t, bie ba§ Grmerb§teben förbern, fonbern baß aud§ attein bie

Hebung ber h^h^^ SSerth erlernten läßt.

SSer nidht§ bon ber Sthatlraft t;ätt, bem rufe man nur 511,

baß er fie erft üben foE. ®ann mirb er batb bie föfttidhen ©chäße,

bie fie 511 Xage förbert, feßen.

Snnödhft mirb ber geringfte Grfotg ber eigenen ^^hatfraft, baß

man eben im ©tanbe gemefen ift, irgenb eine nüßtidfje SThat aii^ju^

führen, ba§ ©etbftbemußtfein ftärfen unb 511 meiterenS3erfudhen anregen,

^ann mirb man aber au^ beobadhten, baß bie Hebung ber Xhat-

fraft biefe bireft ftärft unb fie aEmähtid^ 511 fotdher 9}?a^t an^

madhfen läßt, baß fie Oor feinem §inberniffe gurüdfdhredt unb alte

oernünftig au§gemähtten Siete ju erreichen oermag. erfüEt ftdh
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bann ba^ 3)id)teilUüvt : wädn't bcv ^ytcii|d) mit fetiicii

cjrölereit 3'^ccfeii!" —
Unjä^Iig finb bie löcifpicle, mdc^c bclueijcn, bafj biefe ^ev’==

^eif3ung erfüttt, luib bag ade §elbeu, atte großen ^Mmicv
if)vc (Erfolge ber luad^fcnben ber Xf;atfraft üerbanfeii.

2)er arme, uubefannte Sutf;er forberte mit §ülfe feiner

unerfd)roc!enen X()atfraft fein Sa^^^)unbert in bie S^ranfen. (Sr

magtc c§ ganj adein, bor bem ^aifer, ben gürften', ben Prälaten

nnb 9ieic^§ftänben ben Sr^t^ümern feiner entgegen5utreten,

unb ma§ man am^ fonft an Sut^er tabetn mod)te, feine g(än5cnbe

Ii)atfraft imbonirte and) feinen Gegnern.

griebrid) ber (^ro§e berbanft nur feiner unermüblit^eu (Snergie

feine 9iu^me§merfe. ®enn meld^e anbere 9)kc^t at§ bie 2^^atfraft
i)ob ifjn nad) ben fdjtberften S^ieberlagen mieber empor? 2öeld)e

anbere 20kd)t alS biefe befähigte i^n, gelbf;err, @taat§mann, ^^5^üo=

fop§ unb ®id)ter 511 fein unb nod^ im bo^en 5üter unabläffig für

ba§ 200^1 feinet Sanbe» 511 arbeiten? §erborgeboben 5U merben

berbient aud^, ba^ biefer groge ^önig bie rid}tige 2lu§nu^ung ber

eigenen 2:f)atfraft für fo mid^tig bag er bie Seit jum (Sdblafen

auf ba§ niebrigfte ?^ag befi^rönfte. griebric^ fd)tief in ber Siegel

nur fünf (Stunben täglid) unb arbeitete bann ben gan5en übrigen

lag faft ununterbrochen. mirb fogar er5ählt, bag er au»

Scgaffenduft in feinen jüngeren ^^^h^en einmal ben 23erfuch gemad^t

hat, fidh ben «Schlaf ganj abjugemöhnen, ma§ natürlich nicht gelang.

la§ glänäenbfte 23eifpiel bon ber ?^k^t ber Ih^tfraft bietet

aber mohl ba§ £eben 9iapoleon§ I., ber fi^ bom armen ^abetten

511m ^aifer bon granfreidh emporarbeitete, ade 9?a^barlänber er^

oberte unb in feiner (5^lan55eit ber §err (Suropa§ genannt merben

fonnte.

2lber 2kpoleon§ unerfättlid)er (Shrgeij unb unbänbiger (Sgoi^==

mu§ berbarben 5ulegt 2lde§, meil er fich nicht bon bem ^fticht-

gefühl unb ber ^eredhtigfeit§liebe leiten lieg, meil er feinen mahr-

haft ebeln ß^h^^^tter befag.

lie h^i^i^ti^fte ^raft fann alfo an ber Klippe ber Selbft=

fud)t fdheitern, menn fie fidh ^i^t bon Pflichtgefühl unb G^h^^'^tter^

ftärfe leiten lägt. 23ereinigen fidh ^t)er biefe lepteren (Sigen=

fdhaften, hoh^^ Pftidhtgefühl unb unerfdhütterliche ^h^^'^^tterftärfe,

mit ber Ih^tfraft, bann bringt biefelbe bie fdjönften (Srfolge gerbor.

Sn biefer ^ejiehung befigen mir bie leudjtenbften 23eifpiele

an ben brei 2)Mnnern, melche in erfter dteihe leutf(hlanb§ nationale

2öiebergeburt fchufen. S^aifer SSilhelm, gürft ®i§marcf unb (^raf

?J(oItfe fjt^ben burcf) igre 2ßiden§ftärfe, ihre Ih^tfraft unb (Shtirnfter^
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rtröBc eilt (^c|d)affen, luae 5aid'^ttBcrte I)ini)urt^ uitmüijüd)

erf(^ten, uiib nici^t nur gefd)affen ^aben fic c?', icmberii fic be^

feftigten burc^ tueife älMßitjung unb emftijcö S^ndarbeitcn auc^ bic

(^runblageu be§ ftoljen SBcvfce unb ruhten fcibft auf ii)reu Sov^

beeren nid)t aiu*'.

Die 93Mnner ber fünfte unb 2öiffenjd)aften, ber (^rfinbungen

unb (intberfungen berbaidtcn i§rc Seiftungen aud) iiiimcr nur i^rer

X^atfraft unb ebeufo ift e^ mit bcu Jsnbuftrie= unb Sinan^gröBcn

ber galt.

«S^afefpeare, ber gröf5te eugUfdje Did^ter, mar ber 8o§n eine»

gleifd^er^, unb 9tiemanb meiB genau, ma§ er in feiner Sugenb

getrieben i^at, jebenfall» jeigen aber '3§afefpeare§ (Sd^öpfungen,

bafj er ^de§, ma» er an Did)tmcrfen tjerporgebrac^t, nur mit

.spülfe feiner mäd)tigen Xtjatfraft, groBen (^rünblid)feit unb burd)

feinen aiiBerorbentli^en gleif5 bodbringen fomite.

S3on Dkmton, bem berühmten engtifd^cu ^Ijpfifer unb 'sdftro^

nomen, mivb beridjtet, bafj er bei feinen gro$artigcn (Srfinbungcu

unb ©ntbedungen 511 Söerfe ging mie jeber fteiBtge 9J^ann, bafj

er feine Seiftungen nur einem beftänbigeu gteipe unb einem eifrigen

Ouid^benfen üerbanfte.

3n ä§ntic^et SBeife ermarb fid) ber berühmte beutfd)e '^dftronom

^opernifu», mctcf)er ber @ofBi einc§ ^äder» mar, feine (Spod)c

mac^enben .^enntniffe in ber @ternfunbe.

Der ^oc^gebitbete ^apft §abrian VI. mar in feiner Sugenb

ein armer ©c^ifferfnabc. öflbrian tebte at» Siingüng in folc^er

^drmut^, baB er nid)t im (Staube mar, fid^ be» ^2(benb» 511 feinen

Stubien eine !iöcteud)tung in feiner SSo^nung anjufd)affen, er

pftegte halber, mic (SmUe§ in feinen ßtjarafterffijjen ermähnt, in

ben ^orI;atten ber ^ird)en unb juiuciten aud^ beim <Sd^eine ber (StraBen^

lampen fidf) bem Sefen miffenfd^aftlic^er Süc^er 511 mibmen, unb biefc

unbefiegbare D^atfraft bee Sü«9dng^, ber fic^ bann bem geiftlic^eu

Berufe mibmete, mürbe öcm bem l;errlid)ften Erfolge gefrönt, ber

ehemalige arme 8d)ifferfnabe brachte e» bi§ jum ^apfte.

Der geniale Did)tercomponift Üiidjarb ÜOSagner tuar ber (Sol^u

cineÄ einfachen ^olijeibeamten unb mürbe burc^ ben frü^jeitigeu

Dob feinet SSaterö unb bie SSicberPer^eiratljung feiner 3)tutter

mit einem Sd^aufpieler fd^oii in ber Sugeub ben mannigfaltigfteii

Söed^felfäden ^^rei§ gegeben. Diefe SSec^felfälle festen fic^ aud)

im fpäteren Seben SBagneit' fort unb er ^at Piel 9iott) unb Kummer
erleiben müffen, bi» e§> enblid) feiner D^atfraft gelang, feinen

üSerfen unb bamit aud) einer gau5 neuen ,^unftTid)tung (Eingang

^u oerfd)affen.



iU^Qijei' ^)iDt(}]cif)üb, ber ^^egrünber bei? lueltbeiütjinten

^öanf^aufc§ in grauffurt am $Dkiu, mar in feiner ein

armer C^e^ülfe in einem ^anfgefc^äfte nnb arbeitete fi^ lebigüd)

burd) feine iüd)tigfeit jum ^örfenfürften empor.

5tber nid)t nur bie §etben ber 2öeltgefc^ic§te, bie berühmten

iUtänner ber fünfte nnb 2Biffenfd)aftcn nnb bie (Tropen ber ^e^

fd)äft§mctt üerbanften i^re Erfolge ber -X^atfraft, fonbern andj

liXRilUonen gemö^ntid)er (Sterbüd)en machten biird) biefetbe in ein^

fad)er Saiifbatjii i^r (^Incf-

2)e§f)atb müffen mir bcn nnnmftöfflidjen <Sa^ auf-

ftettcn, bap jcber gefnnbe S)lcnfd) an§ ber 2öiUen§fraft

ftct§ fo biet Xfjatfraft empfangen tann, mic er braucht,

um fein Sebcn nnb ©treben erfotgreid) 511 geftatten.

SGor irgcnb eine 5Infgabe gcfteltt, gleid) §n fagen, ic^ fanu

ba§ nic^t, idj berfte^e ba§ nic^t, meine Kräfte, meine latente

reid)en bafür nic^t an§, ba» ift immer nnr ein 3^idj)en groffer

iSßidengfd^mäi^e. 2)enn an§ bem cnergifdjen SÖßoHen mäd^ft bie

^^atfraft arimd^ti^ riefengro^ fjeranS mie bie Ütiefentanne an§

bem nnfc^einbaren (Samenforn.

§inberniffe nnb anfcinglid^e SJUgerfoIge finb babei bie ge-

ringften Uebet, benn an§ ber ftarfen SSiden^^ nnb ^^atfraft ftießen

ade SCRittel, nm jene §inberniffe 511 befeitigen.

3nnäd)ft meift ber ^ebranc^ ber @c^affen§traft auf irgenb

eine gäl^igfeit im 9Jienfd^en ^in, biefelbe mirb bann aber and) fo^

fort bon jener in bie ©c^nle ber ^ngbilbnng genommen, nnb ber

(Energie entftrömen ^ieranf ber 9iei^e nad) ade biejenigen (Sigeii'

fd^aften, bie man brandet, nm auf bem betreffenben (Gebiete red^t

^.ndi)ttge§ leiften 511 fönnen: gertigfeit, (l!iefd}idtlid)feit, (^emanbt^eit,

ja fogar bie ^liit^^en ber Seiflnngen, bie 9}2 eifterfc^aft nnb
^rßirtnofität.

©benfo mnp tjerborgel^oben merben, ba^ ans ber gefnnben

(£'nergie fi^ and^ ber gteiß, bie 5tn§baner, bie (^^ebntb, ber 9[>hitt)

nnb bie (£ntfd)loffen§eit al§ gan§ natürlidjc Reifer entmidfeln, benn

e» fann gar nidjt anber§ fein, al§ bag ber tfjatfriiftige 9}iann fid)

anebanernb, gebidbig nnb mnt^ig bem Söerfe, ba§ er bodbvingen

mid, mibmet, e§ ift ba§ einfad^ S^atnrgefep.

SSa» atfo ba§ @df)affen im (S'rmerb^Ieben anbetrifft, fo ift

lebigli(^ bie S^^atfraft ber erfte mäd^tige nnb fidjere §ebei.

9[lian barf and) bnr(^an§ nid)t glauben, bafj gro^e (Erfolge

im Seben immer anf einmal, bnri^ einen gemaltigen SÖnrf, ent-

ftanben finb, nein, biefelben finb ber Siegel nadt) bnr^ bie gemö]^n=

Hd)en 3J^itteI ber peinigen, anibanernben Arbeit entftanben ober
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büd) burd) gtei^ uiib (^iebulb lange norbevcitet morben unb bcr

gro^e Söurf fam erft fpäter, bieHei^t fogar erft al§ ©C^luf3effect.

5111c bebeutenben SÖiänner mußten übrigen^ aud^ gan§ genau,

bag bie fül^ne ba§ SSagni§ gut ©rreic^ung eine» großen

©rfolgeg, nur a\^ ^u§na!^memtttet anjufel^en ift, unb ba^ bie

genjöl^nüc^en 9}littel ber menfd^lid^en St^ätigfeit, inte

bauer unb ^e^arrlid§feit, in ber D^egel öiel fidlerer jum 3^^^^

führen. ber (Jrfa^rung im praftifd^en ßeben miffen mir ja

aud^, ba§ ^äufig bie talentboHften 9)?enf^en, benen e§ jebod^ an

glei§ unb 5lu§bauer fehlte, i^re gdßig?eiten confequent anjuftrengen,

non niel meniger begabten (^enoffen, ja fogar non befd^ränften

SBpfen au§ bem gelbe gefd^lagen mürben. ®iefe geringer be-

fähigten 59ätbemerber befaßen eben in ihrem Sßollen unb Schaffen

mehr Stanbhaftigfeit unb bradhten baburdh fdhlie^lidh ganj refpec-

tabele Seiftungen fertig, mährenb bie §odhbegabten bie Xhorheit

begingen, au§bauernben gleiß unb bie au» ihm guellenben gertigs

feiten 511 mißachten, unb 5llle» auf eine geniale Xhat hman§-

fd)obcn, bie aber ohne angeftrengte unb forgfältige ^Vorbereitung

gemöhnlid) migglüdft.

5lu§ biefer richtigen Beobachtung im Seben muffen alle

mä^ig ober menig begabten 907enfchen ba§ junerfidhtlidhe Bertrauen

fchopfen, ba§ ihr Beruft- unb (^rmerb^leben unbebingt ein erfolg-

reiche» fein mufe, menn fie nur mit ber gehörigen Xh^tfraft an§

Serf gehen. IXeberhaupt müffen fich alle biejenigen, melche mit

ihrem (Srmerb^leben, ihrem SSohlftanbe nidht 5ufrieben finb, jeben

93brgen unb ^benb bie gragen oorlegen: §aft Xu Xeine ^aft
unb Xeine 3^il orbentlidh auggenu^t? ^önnteft Xu bielleicht hoch

nicht nodh etma§ mehr, ja bielleid)t biel mehr al» bisher leiften,

menn Xu ben bollen 5(rbeit§tag mit (Energie unb 5lu§bauer au»-

nu^en mürbeft?

D^ach bem berühmten Sprichmorte ber DJorbamerifaner ift ja

3eit (^elb, ba» h^ißf^ Stunbe bietet Gelegenheit, etma§ ju

fdhaffen unb §u ermerben, menn nur ber SBille borhanben ift, bie

Schaffen»fraft in Xhätigfeit 5U fepen. Unb mie oft ift e^ nur

bie nidht genügenbe ^(nmenbung ber Xhatfraft, mel^e ein unbe-

friebigenbe§ Grmerb§leben, unb ben SJlangel an SSohlftanb berur-

facht! Xie 3)^ühle, bie regelmäßig biel ^orn mahlen foE, braucht

eben einen fräftigen SBafferftrom, im feid^ten SSaffer ftehen bie

SO^üljlräber ftitt ober bemegen fich langfam.

Um ben SSerth ber SSitten§= unb Xhatfraft fchließlidh noch

mehr §u beleuchten, braudjt man fidh ja nur einmal nach ihrem

Gegentheile umjufehen.
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(itii it)iUcue|ctjiuadjcr, nievi^icloicv lÜienjd} ift i)üd) fidjcr eiiiC'C'

Der bpbaueiiK'Uicvt^eftcn Okfd)öpfc. er fid) iiici^tÄ jiitmut,

itieil er mit StanWjaftiöfeit au^füfjrcii Unit, Herntai; er aud)

tl)tttind)nd) nid)t§ uiib üerfädt ber 5(rmiitt) ober j^ar ber «Sc^anbe.

,^at bic (^ütc ber (Eltern ober fonft ein günfliger Umftanb

Den cneri]icto|cn 9JJcnfd)en aud) )o ßcftcUt, bafj er uid)t gut iu

lTt'af)ruug^jorgcu gcratf)cn tami, )o fd)ü|.U tt)u aber boc^ fetbft fein

^)ieid)tf)um iiid)t bagegeii, ber ^crad)tuiig feiner 9Jtitmeiifd)eii ^rcif>

gegeben 511 merben, ba ber SJZangct au Sßilteu^- nub X()ath*aft

fid) bann immer in einer 93^cngc Xt)ort)eiten nnb ©d)U)äd)en ändert.

!J)a§ geioaltige Unglncf ber mi(Ien§fd)mad)cu nnb energielofen

^bJcnfd)en Ifat aber ber Sof)n ©irad)C' in bic SSorte gefleibet:

„'iöe^c benen, bic berjagt finb!"

i^emt ber ^H?anget au ^^attraft läfjt bie 3eigt)eit nnb (Sd)Jnad)e

luie Unh’ant emporfc^iefjen, raubt jebe» Getbftbertranen, begünftigt

alle niebrigeii ^cgierbeit nnb treibt bei einer ernften ^erfuc^ung

ben (^^eprüfteu 5111- ^-Scrjmeifelung, nub ma§ an$ biefer bauu ent-

ftcf)eu fanu, Icl)rt bic Statiftif ber ^^crbrec^eu nub ©elbftmorbe iu

tranrigj’ter Söeifc.

giebt alfo tl)atfäd)Ud) für bab ganje meuf(^lid)e Scbcu

feinen gröfscreu ©egen alb ben 53efip ber mutl)igeu Xl)atfraft, bie

bab Selbftbertraueu nnb bic B^iberficbt auf ein gebeif)lid)eb (5d)affeu

uiernalb oerlieren labt. 3vrd6<f.

4 . Kapitel.

Xev llntenu'^munöögeijt.

(^in ßutcr füi-'§ ioaefre

^erfetjafft bem SD^eiifd^en, loa& er wiü

So fe§r aud§ bie ^l)atfraft alb bie Urquelle alleb meufd)'

lid)eu Sd)affcnb gepriefeu merbeu mufj, fo mürbe fie fid) bod) nid)t

ju ^errlic^en Seiftiiugeu euiporfc^miugeu fönuen, meiiu fie iu bem

Uuterue^muugbgeifte ui(^t einen mastigen ^erbünbeten befä^e.

Xie befte Sd^affenbfraft fanii eben and) bei fonft gutem üBillen

nid)tb ^efonbereb leiften, menn fie nid)t auf entfprcc^enbe

geleitet unb planmüfjig berU)ertl)et mirb. ^er ma^re (Erfolg ber

Xl)at!raft tritt alfo erft bann in ber richtigen SSeife ein, menn

biefelbe mit bem Unterne^mungbgeifte, ber i^r

oerbünbet anftritt.

^iefe ^Safirbeit ift iepr leid)t 511 bcioeifcn.
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3Bic oft jicl)t mau l:Dieiiid)cii, Die fic^ in il)reni (JvmerbSdebeu

tüchtig plagen unb bo(f) nic^PS 9tcc^tc>5 tun- fid) bringen. 3)iefer

2)Hßerfoig liegt faft immer baran, bap fotc^en ^erjonen fein Unter-

ne^mung^geift inne luo^nt, unb baf? bc§t)atb i^rc X^ätigfeit nid)t

auf cinträglid)e Unternehmungen unb ^^trbeiten gerietet ift, ober

nicht in ber rid)tigen 9lrt barauf Oermaubt mirb.

gaffen mir atfo allgemein üerftänbli^ ben gefiinbcn Untere

uehmungSgeift al$ ben Xrieb unb bie gähigfeit auf, fief) für feine

Xhatfraft gute, erfolgreiche Unternehmungen ober tohnenbe 5trbeiten

^u mühien unb 5U bereit 5tu§füt)rung au^ einen öerftänbigen, bor-

^ügUchen, ja meifterhaften ^lan 511 entmerfen, fo muß baraiil er^

hefien, ba^ ber mahre Urfprung bc« Unternehmung§geifte^ in ber

öernünftigen (Sinficht liegt, unb baff bie anberen 5lntriebe beffelbcn,

mie 5?oth, hie Suft, feinen 3Sohtftanb 511 berbeffern u.
f.

m.

nur (^elegeuheitÄurfachen finb.

2Ber atfo Unternehmung§geift befi^en miU, muh feinen 33er-

ftanb üben, mufj fi^ an ruhige, fachliche 33eobachtungen gemöhnen

unb nüd)terne ©chtüffe unb Sehren barauf §iehen, mit bereu ,§ütfc

er bann ben 3lntrieb unb fßtan 511 guten Unternehmungen erheitt.

'Xa§> praftifd)e Sebeii unb bie tägliche (Erfahrung bieten ba
5u bie

atterbeften Öctegeuheiten, beim man fann faft jeben Xag fehen,

mie e^ biefer ober jener aiigcfangeit h^^tf ein Uiiternehnten jn

grüiiben uiib in Stüthe ju bringen, ober ma^ 3(nbere, boit bereu

9JUherfotgen bie gaii5e Stabt fpricht, nntertaffen ober berfehrt an-

gefangeii haben. 3tuö biefen SSahmehmungeii muh «tan für feine

IJinfi^t ternen unb bie Shihanmenbiingen babon für fein eigene^

Streben juchen.

Xie ©rfotge, metd)e man bei anberen 93Zenfd}cn, bic mit jictbc^

muhter, ptanmähiger Xhatfraft an ein Unternehmen, eine 3tufgabe

herantreteii
, fieht, merben bann 511 9Zad)ahmungen ermuntern, bic

TOherfotge bagegeii, bic man bei Xhorcii bcobad)tet, fotten ba5u

bienen, fid) ftreiig 511 prüfen, bap man nicht in gteid)e gehter ber=

füttt. Xabiirch erhätt ber Unternehmung^geift gteidjjeitig Sporn
uiib 3i^9^t unb fann mie ein muthigc§, aber gehorfame^ ftiop, bae

rafch unb fidjer 511m 3tete füt)rt, beiiupt merben.

3tf§ einen fetjr nothmenbigeu 33cgteiter braud)t ber Untere:

nehmungÄgeift aber and) ben SJciitt), bie 3lu£'bauer unb ba§ 33er^

trauen, beim ^iiiberniffc finb bei jebem Unternehmen 511 übermiiiben

unb e§ fommeii fogar babei ernfte 3^'rüfimgcn Por, bie eine ftarfe

Seele erforberii.

Xiefe Umftänbe meifen barauf hiiir bap ber Unternehmuiig5:=

geift innige 33vübevfchaft mit ber Xhatfraft fd)Uehen muh, auc:
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tiiefer H3a(i)jen ja, tuie mir bereite im üorigen ^^apitel geigten, jene

(^igenfc^aften, bie ber Unterne§nmng§geift at§ 2Berf5euge braud)t.

Uitternefjmung^geift unb ST^atfraft mirfen eben 5ufammen mie bie

gefd)idte §anb nnb ber muc^tige §ammer. 0§ne bie gefc^idte

.<^anb ift ber §ammer mert§Io§ unb bie §anb aftein bermag aud)

bie 5trbeit ni(^t au§5ufür;rcn
,
aber in i§rer SSereinigung entfalten

.»^anb nnb Jammer gemaltige unb gefc^idt geführte ^raft, mit ber

man munberbare Sl§aten- bollbringen fann.

(Sin ma!^re§ Unbing, ein jammerbode§ 3cn'bilb menjc^lic^en

2ßollen§ ift ba§er ber Unternel;mnng§geift ofjne ^§atfraft, mie er

bei bielen 9}knfc§en borfommt.

3n biefem gatle mirft bann ber Unterne^mung§geift nur ale

elenbc ^rojeftenmad^erei, bie ben ^rojeftenmac^er emig an ber

9'Jafe ^ernmfü^rt. Seben ^Xag ober jebe SSo^e '^eät er ein neue§

^rojeft aii§, fagt einen neuen ^lan, fü§rt aber niemals einen

fold^en mirflid) au§, unb fo mirb ber ^roje!tenmad}er nid)t nur

lä^erlid^, fonbern fd)lie61i(^ and) arm nnb elenb.

®er Unterne^mung§geift gehört eben ber ^fjeorie, ber 0?e^

banlenmelt an, unb erft bie ^X§at!raft fann feinen ^rojelten mirf-

lic^e§ Seben berfi^affen.

2Bäre bem Unterne§mung§geifte ber OJienf^en ni^t bie ^l^at-

fraft 5u §ülfe geeilt, fo hätten fie feine §ütte bauen fönnen. ®a
bie SSillenlmad^t l^erborragenber 9Jlenf(^^en bem Unterne^mung§=

geifte aber immer ben Ütiefen ber X!^atfraft al§ ^e^ülfen jugefedte,

fo berfte^t man idente 33erge berfe^en unb SSeltmeere 511 ber-

einigen, mie ber Sanft (^ott^arbttunnel unb ber Sne^fanal bemeifen.

®er Unterne!^mung§geift unb bie ^Ijatfraft Ijaben alfo für

ba§ t^raftifc^e Seben ben ^öd)ften SBertl;, benn fie enthalten bie

SOHttel, um überl;aupt irgenb ein 9Serf 511 bollenben, eine 51iif=

gäbe ju löfen.

SSir bürfen übrigen^ and) nid)t bergeffen 511 ermäl)iien, ba^

bem mit ber ^§atfraft berbunbenen Unterne^mung§geifte ber fleinfte

?lnlag, ber geringfügigfte Umftanb ben 51nfto^ 511 einer grofjen

X^at geben fann, menn fi(^ nämlid^ ber Unterne^mungSgeift auc^

nod§ mit ber not^igen Sidedigen^ paart. Unter ber ^ntelli^

geu5 berfte^t man bie f^ä^igfeit, bie berftänbige (Sinfid)t

^erborragenb jn gebrand^en, au§ einer 93eobac]§tung

meitere richtige Sd^lüffe 511 §ie^en, bi§ man 511 einem
ganj neuen Otefultat ober §u einer fold)en Jßerbinbnng
bon Urfad^en unb SSirfungen gelangt, bie auf ein mid)tige§

(Srgebni§ mit 2Bai^rfd)einlid)feit fd)liegen laffen.

(S§ muB einlenc^ten, ba§ Xl)atfraft unb UnterneljmungÄgeift
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mit biej'er britten 90kcf)t, ber Snteßigeiij, im ^uitbe ganj au^er^

orbentlid^e ^iitge toottbriitgen im (Staube finb.

©0 öerftanb ber S3erti^Dlb <Sc^mar§ au§ ber jufäEigeu

(Sy^tofioii einer 5D?ifcf)iutg Don <Sd)mefel, »Salpeter uub geftogener

^oijto^Ie berartig ridf)tige Schlußfolgerungen ju ^ietjeu, baß er ba^

(S(t)ießpult»er erfaub.

3ame§ SBatt*), ber ^rßuber ber regelmäßig mit gemaltiger

Slraft arbeiteubeu 5)ampfmafd§iue, legte beu ^ruub ju feiner (Spod^e

ma(^henben ©rfinbnng bnrcf) eine no^ biel einfacf)ere iöeobadjtnng.

(5r fah eines ^ageS, mie ber Xtätl bon feiner überheizten X^ee^

maf^ine mit großer ^raft bon ben SSafferbämpfen in bie Snft

gef^leubert mürbe. S^ibteS 2Batt badete über biefeS fonberbare

©reigniß fo lange nadt), biS er bem Scßluffe fam, baß ben in

einem engen Dtaum zufammengebrängten Sßafferbämpfen eine ge-

maltige Spannfraft inne mohnen müffe, unb er ^)at baburdh ge-

lernt, bie 2)ampfmafdhine fo zit berbollfommnen, baß fie allgemein

braud^bar mürbe. Sßer heutzutage einen ©fenbahnzug baher braufen

ober ein mädhtigeS (iDampffchiff mit großer (^efdhminbigfeit bie

9i)ieereSmogen burdhfurchen fieht, ahnt mohl nicht, baß bie gemaltige

©rfinbung ber richtigen SSermerthung ber 2)ampf!raft Oon bem

ZufäEigen (Experimente an einer ^h^emafchine ihre mefentliehe S5er-

Oollfommnung erfuhr.

5D^an beradhte beShalb im ßeben niemals geringe (5)inge unb

^leinigleiten, beim an ihnen fidh bie midhtigften ^efeße unb

merthboKften Kräfte oft am beutlichften. ®ie fleinen unb ein=

fadhen 93eoba^tnngen unterbreiten bem berftönbigen (Reifte ganz

tlar bie ridhtige ßehrmethobe. „9JJit kleinem fängt man an, mit

großem hött man auf'^ fagt ein alteS Sprießmort nnb in ihm

liegt bie größte SBeiSheit für alleS Streben nnb Sdhaffen, bie

örunbbebingung für feben Erfolg.

(ES ift bieS andh bie unfehlbare mit meldher man
am fidherften bie SnteKigenz, ben UnternehmnngSgeift unb fdhließ=

lidh bie aHmählidh z^ größeren Seiftungen

Uebt man feine berftänbige (Einfidht z^erft an einfadhen Gingen,

fo ift man fidher, baß man z^i ridhtigen Urtheilen fommt, beim

man benrtheilt in biefem gaüe eben nur baS, maS man mirilid)

berfteht. 9^nn bennßt man fleißig jebe Gelegenheit, um feine

*) 2)ie (Erßnbung ber ®ainpfmafd)ine burch Söeobad^tungen am 5rhee=

feffel hatte bor 3Satt bereits ^rofeffor ®eniS ^apin in Sftarburg berfucht,

unb bürfte 3(ameS SSatt bie (Eyperimente beffeiben mieber aufgenommen
haben, zumal ^apin fpciter feine (Erfinbung in (Englanb bergeblich zu ber=

mitflichen fmhte.



32

Memitniijc üennei)ven, ba^urc^) enueitcrt fid) ber geiftige .'porigont

unb bie Uvt^et(Mra|t tt)irb beravtig geftävft, bag man lrid)figc

neue, rirf)ttge <Sc!§(üffe 511 ^ie^en bermag. «So entmidclt fid) in

gar nid)t langer Qeit bie Sidelügenj, alfo bic ^ö^ere, angc^

manbte, üerftänbige (5infid)t, unb bon biefer empfängt bann

nnd) ber Uuternef)mung§geift biet mert^boderc Anregungen al§ bon

bem geiböt)ntic^en 53erflanbc.

SBenn nun aber and) ber Unternefjmung^geift nic^t mef)r bon

ber einfachen ($infid)t, fonbern bereite bon ber Sntedigenj geleitet

mirb, fo ift boeb noch fe^r bringenb anjuempfeblen, benfelben immer

au^ anfänglid) im äleinen 5U erproben, ^abnrd) erlangt berfelbe

bor allen 2)ingen erft bie nötbige 8 icberbeit unb lernt bie S3e-

bingungen, unter tt)eld)en man größere Aufgaben löft, au fleinen

Anfängen.

Saft ebenfo fd)limm al§ ber 93cangel an Unternel)mung§geift

ift nämlicib für ba§ 93eruf§^ unb (£rlberb§leben ber falfd)e, ber mit

3n‘tl}ümern behaftete; ja, biefer berfel)rte Unternebmung^geift ift

^iiioeilen eine foldje gefäbrli(^e Sriebfeber im 9}Jenfdb^n, bag eC>

beffer geioefen märe, bie betreffenben ^erfouen niemals

feinen Anregungen Solge geleiftet, beim er treibt in ber Sf^egel

nur 5u Unternebmnngen, bie Unglüd unb ?3iiperfolgen fübreii

müffeu.

®er be)~te ©^uj} gegen Unternebmung§geiftc^

liegt nun alferbing§ in ber bereite gefebilberten Anmeubung ber

oerftäubigen (5infid}t, ber erprobten gntelligenj, bie jebem fplane

and) bie faßliche Prüfung angebeibeu lä^t unb bie gebier au^^

merjt. ^5)a jene S3erirrungen aber nur 511 oft bie 9Jknfd}en

beimfu^en, fo mollen mir bmr einige ber gemöbnlii^bflen ermäbnen.

^er Unternebmuugggeift fuhrt am büufigften bann 511 einem

gan^ gemaltigeu gia§fo, menn ber betreffeube 9Jtenfd) fid) in ü3er^

fcpmenglidjer SBeife bon einer SieblingSibee leiten läßt, alfu baupt^

fäcblid) nur einer bei ifjut borberrfdjenbeu Aeigung folgt.

^5)ann tritt nun febr oft folgenber galt ein, ber lomifcb be=

,^eicb net merben bürfte, menn er in ber Siegel nid)t traurig enbete.

Der bon einer Siebling^neigung in feinem Unternebmung§geifte

animirte 9??enfd) eutmirft feinen ^lan halb nid)t mehr mit bem

(Reifte, bem nüd)ternen SJerftanbe, fonbern mit bem leibenfd)afts

lieben .fierjen. Die rubige Ueberlegung mirb über 5öorb gemorfen

unb an (Stelle ber flaren, ^ielbemufiteu Sntelligenj tritt al§ Leiterin

be§ Unternebmung§geifte§ bie ®iefc eutmirft mm Suft-

fdylüffer über Suftfdjlöffer ftatt foliber Unternebnmngen, unb ba

bie Allee mit Siebenmeileuftiefeln beforgt, fo Ijört unb
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fic^t t)er bei feinem 3>or!^aben bon i§r be^errfd)te unb irre ge-

leitete 9Jtann lange gar nid^t§ mel^r bon ber SSirflid^feit.

merben ja immer neue Snftfd^töffer fertig nnb i^r 93efi^er ift

bon i^nen ganj begeiftert unb feiner Sad^e fo gemi§, ba§ er

SBarner unb übet bel^anbett.

2)oci^ halb tommt eine§ fc^önen Xage§ ber gro§e ^ad§. ®ie

ßuftfd^töffer ftürjen 5ufammen, 3trbeit unb (^etb finb bertoren unb

ber @nttönfct)te bel^ätt meiter nid§t§ al§ eine bittere ©rfa^rung.

®a§ märe ber fd^timmfte 5lu§mud§§ eine§ berfe!§rten

Unterne^mnng§geifte§, unb biefer SSerirrung berfatten

^nmal jüngere Seute, bie nod^ menig b^fi^tifd^e ©rfal§^

rungen ^aben. 3Iu§erbem gerann in benfelben ^e§ter aber

and^ leidet ältere ^erfonen, menn fie ptö^tid^ in ben 33efi^ eine§

größeren ©apital^ gelangen unb fidf) nun bem SBa^e l^ingeben,

ba§ fie mit bem ^etbe bie feltfamften ^rojefte au§fü]^ren unb

jebe§ §inberni§ befeitigen fönnten.

©in fernerer gemö^nti(^er ^rrt^um be§ berfe^rten Untere

ne^mung§geifte§ beruht barin, ba§ Semanb feine gä^igfeiten über=

fd^ä^t ober mit ungenügenben ©elbmitteln ba§ Unterne!^men be-

ginnt 2)ann mad^fen bem Unternehmer balb bie (Sdhmierigfeiten

über ben ^opf unb ba§ SSer! fann nid^t boEenbet merben.

©in bebauerlid^er gehler mirb audh bei bieten Unternehmungen

baburdh begangen, bag biefetben, obmoht an fidh ri(^tig entmorfen

unb mit ben nöthigen gähigfeiten unb EEittetn begonnen, ni(^t

an ben redhten ^ta^ geftettt mürben. 2)ann fteht ba§ Untere

nehmen ba, mie ber ^aum im ©anbe, man fann ihn h^Ö^n unb

pftegen, fo biet man miE, er mirb fid^ bodh nidht genügenb ent:=

falten.

®er häufigfte grrthum unternehmungStnftiger EEen^

fchen befteht aber barin, ba§ fie ben UnternehmungSgeift
nidht in ber gehörigen SSeife mit ber bereinigen,

ba§ biefetbe bei ben Unternehmern überhaupt nidht ge^

nügenb borhanben ift ober 511 frühzeitig erlahmt, ^ann
ftirbt momögtidh ba§ Unternehmen fdhon in ben ©eburtSmehen ober

geht in ben ^inberjahren ©runbe, mo e§ gerabe ber meiften

^ftege bebarf.

SSir fönnten bie ^eifpiete bon ben 3rrthümern unb §atb^

heiten be§ Unternehmung§geifte§ nodh meiter bermehren, aber e§

ift an biefer @teEe nidht am $ta^e, meit in ben fpäteren 5lb-

fdhnitten biefe§ S3u(^e§, zwmat in ben Kapiteln über „bie SSor=

theite unb ^tugheit^regetn im ©rmerbSteben „bie 53e^

bingungen gtüEtidher ©pefutationen " nnb „bie Srrthümer
Stößel, ^ro!tifd)c @rtüctßire:§rc. 3
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im riuer beleben “ bie betreffenben Diel einge^enber be^

^anbelt merben.

^ejüglic^ ber SSerirrimgeu be^ Uttternef;mung§geifte§ fömien

mir aber fd^ou §ier red)t §ilfreid)eit ^roft fpenben uub fe§r Iräftige

^pcilmittel empfehlen, ^iefclbcit liegen in ber 2^1;at)a4e, bag faft

jeber ^r^'t^um nnb faft jcber 9Jiifjerfolg fid^ in «Segen ummanbeln

lä^t, menn bie gemad)te (Srfal^rnng baju benu^t mirb, um nun

ben Unterne^mungggeift auf bie redete ®al)it 5U teufen, morauf mit

ungebeugter ^l^atfraft ein ncue^ IXnterneljmen begonnen mirb.

3)er 99^i^crfolg, ba§ Unglüd mirb eben nur bann 511m mirt=:

li^en SSerl^ängni^ für ben 9Jlenfd)en, menn er fiel) bon bemfelben

nieberbrüden Id^t unb fi(^ ber IXnluft, ber ^ergagtfjeit ober gar

ber SSerjmeiflung l;ingiebt. SJm Unglüde aud^ noc| ben SJtutl^

berlieren, ^eigt 5111e§ berlieren. 2Ber aber nad^ SJ^igerfolgen fid^

mieber aufrafft, fann nun erft redf)t feinen IXnterne^mungSgeift unb

feine SE^atfraft 511 neuen Erfolgen benu^en, beim bie erfte geuer^

probe ^at er überftauben unb mit gereifteren (Erfahrungen unb ge=

ftäl)lteren Prüften ge^t e§> mieber bormdrt§.

Sßahrhaft erhebenb finb be§höff> and) bie 33eifpiele, meldje

jeigen, ba^ Unglüd unb 9Jli§erfolge nid^t im Staube finb, ben

UnternehmungSgeift unb bie X^atfraft 5U läl)men, fonbern biefe

nun erft red^t in erfolgreid)e Bahnen §u lenfen bermogen.

So mirb bon bem großen englif(^en Sdl)riftfteller Söalter

Scott er5ählt, ba§ er burdh ben bodftänbigen S^erluft feinet be-

beutenben ^ermögeng einen mächtigen Antrieb erhalten habe, al^

Sdhriftfteder meiter §u fdhaffen unb §u mirfen. mug and) 51t

biefem ^eifpiel nodh bemerft merben, ba§ SBalter Scott nicht etma

fein Vermögen bergeubet hatte, fonbern er berlor e§ burd) ben

^anfrott eine§ ^anfhäufet unb feinet SSerleger§.

511§ Benjamin ^i^raelt feine erfte ^arlament^rebe

mürbe er auSgeladht unb nieberge5ifdht, fo berfehlt mar bie y^iebe.

2)i§raeli berlor aber be§halb ben 9Jluth nicht, fonbern fdhrie beim

SSerlaffen ber Xribüne in ba§ Parlament ^^Sdh merbe

immer mieber fommen nnb immer mieber
fpreßen, unb Sie merben

5ulept nidht mehr ladhen!'' — @r hat bann audh SBort gehalten,

unb feine Dieben nadh unb nach fo §u berbeffern gemußt, bag man
ihm fdhlieglidh anbädhtig 5uhörte. ^i§raeli mürbe barauf ^i^artei=

führer unb fpäter SJUnifter, ja ^ule^t mar er fogar 93Unifter^

präfibent unb ba§ anerfannte Oberhaupt ber englifdhen (Eonferbatiben.

9Jian fieht barau§, ba§ ber UnternehmungSgeift unb bie 5^l)at'

fraft unbefiegbar finb, menn fte mit bem 9Jtuthe unb ber ^.Jlu^baucr

gepaart auftreten.
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5ür bte mamügfaltigeit 5tufgaben, ^tuberniffe unb

täufci^ungen be§ @rtt)erb§Ieben§ tft atfo bom SBert^e,

im Unterne^mungSgeifte Unöermüftlid^feit §u jeigen, t^n nad^

erfolgen ju läutern unb neue, beffere $läne ju entmerfen, meld^e

erfolgreich jum erfernten führen muffen.

5. Kapitel.

Ättft unb Siebe,

Suft unb Siebe ju einem ®ing
SDlac^en 2Jliib' unb Arbeit gering.

SCIteS 0 r t.

„Suj’t unb Siebe finb bie gütige ju groBen

@ oetbc.

2)

ie 2öei§heit unb (^üte be§ (Sd^öpfer^ halben ben SJJenfd^en bei

aEen ehrlichen unb maderen 51rbeiten ni(ht nur ©egen berliehen,

fonbern ihnen auch fröhlid^e (^efeilen jur §ülfe gefanbt. ^er
eine bon ihnen h^ifet ,,2uft" unb ber anbere nennt fidh „Siebe'',

unb ber hoh^ Söerth ber ^eihülfe, meldhe beibe für ba§ Gelingen

unb SSollbringen ber menfchli^en Xhätigfeit fpenben, mirb bon

bielen SKenfehen nicht genügenb gemürbigt, benn fonft mürbe man
nidht fo oft Unjufriebenheit unb IXnluft unb bann aud^ (Srfolg^

lofigfeit bei ber Arbeit antreffen.

^^ie TOtmirfung ber „Suft unb Siebe" beim menfdhlichen

^h^t unb (Streben äußert fidh einer, fon=

bern in boppelter 3Hdhtung fegen^reidh. 2öie ba§ ermähnte gute,

alte Spridhmort fagt, machen §unädhft „Suft unb Siebe" §u einer

Aufgabe, einem ^er!e bie baju nöthige Mhe unb Arbeit gering.

2Ber mit biefen fröhlichen Gefeiten fch^ifft imb arbeitet, ber achtet

nicht ber Schmeihtropfen auf feiner (Stirn unb fdhäht bie §inber=

niffe unb Sdhmierigfeiten nicht hodh, ba§ er lä^t biefelben

nidht lähmenb auf fein Sdhaffen einmirfen.

3)

ie erfte 2öir!ung ber Suft unb Siebe jum SdhaffenSmerfe

befteht alfo barin, ba§ fie bie 51rbeiten erleichtern. 5Diefe

beiben §immel§gaben fpenben aber noch \3ielmehr, fie finb, mie

ba§ ^idhtermort fagt, auch bie Sittige ju großen ^haten, bie

glügel, auf benen mie mit S^Jaturgemalt ba§ menfdhliche

St^hun unb Streben auf bie Stufe ber SJJeifterfdhaft empor^
3 *
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getragen tuirb, crft langfam unb unmerflici^, bann aber

rafd§ nnb fidler.

£nft unb Siebe jur ©ac^e, 5um 93erufe finb ba^er auc^

bie Xriebfebern ju i^erborragenben Seiftungen, jur ©r^
jeugung bon SJ^eiftcrmerfen.

3n i^rer reinften unb fc^önfteu f^orni bringen bie Suft unb

Siebe jn einer Aufgabe aber fogar no(^ eine fjerrüd^ere Sßirfung

^crbor, fie cntjünben im §er§en bie flamme jener ebeln

iöegeifterung, ber feine X^at unausführbar unb fein

5 u groß erfd^cint.

(5S mu^ atfo einleucf)ten, ba§ Suft uub Siebe bei ber

bung irgenb eiueS @d£)affenSJüerfeS
,

bei ber 3IuSfü§rung irgeub

einer größeren 5fufgabe ober aucf) einer geloö^ntid^en 5lrbeit eine

mid^tige 9ioüe fpielen, ja förmlid^ mie jmei (Segen fpenbenbe (Sngel

auftreten, bie ber 5lrbeit nii^t nur (Srlei(^terung, fonbern aucf)

eine frifd£)e, frö^fid^e 5lnregung bringen.

Um gute Erfolge ju er5ieten, ift eS aber au(^ burc^auS not§-

menbig, ba§ man ^eiteren §er§enS unb fronen 9J^ut§eS, über!§aubt

mit Suft unb Siebe arbeitet, beim bie 5frbeit mirb baburc^ forg-

faltiger, eifriger unb nad^!^altiger betrieben, ja, fie mirb förmUd^

jur Suft. (Sin mit Siebe arbeitenber SJZenfd) gemö^nt fid^ afSbalb

baran, feine 5frbeitSbTobu!te mie feine ^inber 511 be^anbefn, unb

freut fidi), toenn fie ^ag für ^ag beffer geheimen. Unb man beufe

nur ja nid^t, ba§ etma nur bie ^ö^eren ^erufStlaffen, bie (^efeierten,

bie ^nftfer, bie (Sd^öngeifter, bormiegenb Suft uub Siebe für i^r

(Sdf)affen brauchten, unb ba§ bie praftifd^en ®erufSarten biefe

meniger bebürften!

S)aS ift ein fe^r nad^t^eiliger Srrt§um, bem leiber biefe ^er^

fonen na(^Rängen unb beSmegen i^re Arbeit gemifferrnapeu nur

med^anifd^, nur mit falben Kräften, aber uatürfidf) aud§ nur mit

falbem ©rfofge, boEbringen.

gebe 5frbeit, aud^ bie geringfte, ift nöt^ig, bieut einem nüp^

fidlen Sb^ecfe, affo berbient fie eS audt), bag man fie fo gut tine

mögfii^ auSfüf^rt; bieS ift aber in ber 9tegef nur bauu mögfid^,

menn man fie aud^ mit Snft unb Siebe 5ur 5fuSfü]^rung bringt.

SBarum foEten bie 3frbeiten beS Beamten, beS Kaufmannes, beS

^nbuftrieEen, beS ^anbmerferS uub fefbft biejeuige beS 2(agefö!§nerS

meniger Suft unb Siebe als biejenigen ber belehrten unb Künftfer

bebürfen? 2)ie ben praftifdf)en ^ntereffen geloibmeten ^erufSffaffen

müffen bod) oft au^erorbentfidf)e 5luSbauer üben unb grojje SBiber^

märtigfeiten erbulben, um erfolgreich tljätig §u fein, alfo braudjcn

fie aucf) 511 ihren ^Irbeiten bie Suft unb Siebe im ooEen 9J^af?c.
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«Sollte Semanb berniod^ jtoeifelu, bag biefe (Sigenfc^afteu uic^t

für gebermann, ber etft)a§ 9^am§afte§ leiften miitt, not^menbig feien,

fo bram^en mir ja nur einmat bie ^el^rfeite be§ 93ilbe§ §u be-

trauten.

9[)^an fel^e fid^ bod^ bie ^erfouen an, bie, ftatt mit Suft unb

Siebe, mit Unluft unb Abneigung ober mit ^leid^giltigfeit i^re

51rbeiten OoEbringen. 9}iürrifd§ unb Oerbrie^lid^ ge^eu fie i^rem

^Berufe nad^, e§ tommt iit i^re 51rbeit fein red^ter glu§ unb ^u^,

e§ mirb öon il^nen menig unb fd^led^t ober gar Oiel, aber §er§li(^

fd^led^t probucirt, nur bamit fie fo raf(^ al§ möglid^ mit ber 51rbeit§-

plage fertig merben.

gür biejenigen, meld^e o^ne ßuft unb S^Jeigung arbeiten, ift

bie betreffenbe 33efd^äftigung aber aud^ t§atfäd§lid^ eine malere

^lage, benn e§ fel§lt i§nen bie Sd§affen§freube nnb bie S5efriebigung

bei ber 51rbeit, unb artet biefe bann aud^ nod§, mie e§ gemö^nlid^

ber gaE ift, in Stümperei, in bie 51nfertigung flüd^tiger SO^ac^^

merfe au§, bann fann bie Sage ber o!^ne Suft unb Steigung

arbeitenben ^erfonen leidet eine fe^r traurige merben.

SSon ^o^er SBid^tigfeit für ba§ S3ernf§s unb ®rmerb§leben

mu§ e§ halber fein, bie Suft unb Siebe §ur 51rbeit, bei benen, bie

fie befi^en, §u erl^alten unb ju ftärfen, unb bei benen, bie nid^t

in il^rem ^efi^e finb, fie §u ermeclen unb an§uregen.

SJland^e ^erfonen l^aben gemifferma^en al§ ein §immel§ge-

fd^enf eine ]§eröorragenbe Suft unb Siebe jur 51rbeit, §ur nü^lid^en

S3efd^äftigung empfangen. ®iefe finb natürlid^ and^ am glüElid^ften

baran, i^re BueEe ber Sd^affen§luft brauet nic|t Oerftärft ju

merben unb Perfiegt aud§ feiten. 33ei ben meiften SJlenfd^en mu^
bie Suft unb Siebe §ur 51rbeit aber erft burd^ eine Pernünftige

©rjie^ng geftärft unb gro^gejogen merben, nnb §mar gefd^ie^t

bie§ am beften bnr^ bie regelmäßige 95efd^äftigung felbft. ^an
gemö^e baßer feine ^inber bei Seiten an regelmäßige^ ^Irbeiten

unb nü|licße§ Sd^affen, benn faft nidßt§ ßält bie Suft unb Siebe

jur 51rbeit meßr madß, al§ bie gute (^emoßnßeit. ^iefelbe übt

ißre SBirfung in ber ^egel bi§ in ba§ fpätefte Filter.

5Ingeneßm unb Portßeilßaft ift e§ nun audß babei, menn man
Pernünftige Siebling^neignngen für biefe ober jene 51rbeit, biefen

ober jenen S3eruf begünftigt, refp. nadß HJlaßregeln ber S5erßältniffe

begünstigen fann*), e§ muß aber bie §auptfacße bleiben, —
unb ba§ Pergeffe man niemals, — nidßt eine gemiffe Sieb-

*) 5lnnterfung: ^u^fübtltcß mirb biefe grage bc§ ®rwerb§leben^ no(b

in bem Kapitel über „%\t S5eruf§mabl'' beßanbclt.
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lingSneigung, fonbern bie 5lrbeit§luft über^upt för?

bern. SDurd^ bie ber Umftänbe fann nämlt^ bie ßiebling^^

iteigung fe^r oft praftifd^ ol^ne S^tefultat bleiben; nberbie§ ift e§

bei ber heutigen (Snttnidelung unferer ß^ulturöerl^ältniffe nid^t bon

SSort^eil, junge Seute m einfeilig entfalten laffen, tneil ba§

Scben oft gar tminberbar fpielt unb SSiele, bie int Filter bon hier?

je^n ober anc^ a(^tje^ einen ^ernf f(^mämien, freU

tüillig ober burd^ bie SfJot^ gejtoungen, i§ren ^lan änbern, unb

bann in einem anberen Berufe etma§ Xüd^tige^ leiften muffen,

menn fie bormärt§ lommen unb il)ren ©rmerb günftig geftalten

mollen. ®ie§ ift aber am fid^erften nur burd^ bie 5lu§bilbung ber

aEgemeinen 5lrbeit§lnft, bie fiel) nid^t nur auf bie ßieblingSgegeus

ftäube, foubern aud^ auf aEe§ not^menbige unb nü^lii^e SBiffen

unb können rilltet, §u erreicl)en.

ift ba§ mandf)mal nid^t leidet, aber gerabe bei ber Sugenb

lägt fid^ burc§ {Ermahnungen, @rnft unb Strenge in ber Spiegel

bodf) ba§ gemünfd^te 3tefultat erreid^en, jumal bie gute (^etrohnheit

halb al§ Mithelfer eintritt, unb burdg fie audf) fdf)tt)ierige ober an^

fang§ mit 5lbneigung boEbrad^te Slrbeiten nadE) einiger Stii oft

liebgetnonnen merben.

3m Filter borgefdhrittnere ^erfonen, benen e§ an Suft unb

Siebe §ur 5lrbeit fehlt, muffen fich bon ihrer bernünftigen (Einficht

unb bon guten {^runbfägen leiten laffen, fie muffen fi^ nachträg^

lieh felbft bie 5lu§bilbung ber 5lrbeit§luft geben, tbie man fie

jüngeren Seuten angebeihen lägt, bann toerben fie audh nodh in

ben SBefig biefer herrlichen ^riebfeber gum erfolgreidE)en Schaffen

gelangen.

SDer Slnfang ift gmar fauer, beim ber liebe ^ott legt gerabe

bor bie fdhönften Siele oft hörtnöEige §inberniffe, aber mit 3J^uth

unb 5lu§bauer erreidht man fie bodh, fdhtbingt man fich ^räg^

heit unb Unluft jum frif^en, fröhli^en Arbeiten trog be§ Sdhtoeige^

im 5lngefidhte empor.

®iefe SBahrheit ift burdh ba§ alte bninberbare $lRärdhen bom
Sdhlaraffenlanbe redht finnreidh bargefteEt. SSer nadh bem ^ara=

biefe be§ Sdhlaraffenlanbe^ gelangen tbiE, mo ihm aEe §errlidh^

feiten unb ^enüffe nur fo jufaEen, mug fidh erft burdh eilte äRauer

bon 0ftei§brei burdheffen. Ohne Uebertoinbung bon Sdhtoierigleiten

lägt fidh eben in ber SBelt nidhtg 58ebeutenbe§, nichts @dhte§, nidhtS

SBahreg erreidhen unb felbft bie Suft unb Siebe jur 5lrbeit mug,

menn fie un§ nidht al§ ein §immel§gefdhenf angeboren ober in ber

3ugenb berhältnigmägig leidht anerjogen morben ift, fpäter müh*
felig ermorben merben.
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3)ic ?J^ül^c ift inbcffen nic^t aüju gro| unb lo^nt fic^ balb

Qu^erorbcutlic^.

Oft ()öitgt ber SKangel bon ßuft unb Siebe jur 5(rbeit auc^

imr bon einer berfel^rten ^eifte§rid^tung ab. SSer ein @d))bar5=

fe^er, ein g^i^eifier, ein SSerjagter, ein ^ränmer ober gar ein

.^bPPC^onber ift, fann natürlid^ nid^t im 93efi^ ber magren 5lrbeit§s

Uift fein. S)iefetbe fteEt fid) aber leidet ein, menn ber (^eift auf

erijabene, frö^üd^e, angenehme ^inge gerid^tet ift, menn man bem

Seben bie l^eitere @eite abjugeminnen fud^t.

Sn unferer 3eit graffirt freilid^ ber ^effimi§mn§, bie «Sc^marj^

fe^erei aU ein gtud^ oberftäd^tid^er materiatiftifd^er ^eifte^ric^tung

in bieten greifen fd^redlid^, ja, mir motten e§ nnr au^fpred^en,

anct) ber (Sd^marjfe^erei fonft ab!§otbe, brabe $0tenf(^en berfatten in

f^otge biefer ober jener bitteren ©rfal^rung, biefer ober jener bnfteren

®cobad§tung bem giftigen Sannfreife biefe§ finfteren i)ämon§ eben^

fatt§ nid^t fetten unb taffen fidf) bie Suft an ber 5lrbeit, bie ^renbe

am !5)afein bon i§m bergälten.

3td^, menn man biefen S[)^enfct)en nur 5tEen gnrufen fönnte:

„^er^immet ift nod^ nii^t eingefatten nnb bie ($rbe

i[ft nod^ nid^t geborften, unb fo tauge bte§ nid)t gefdfjat),

mn§ jeber 59?enfd^ auf ^effernng feine§ Soofe§ ^offen,

tann er bnrd^ rid^tig geteitete^ SSotten nnb <Sd^gffen fic^

nod^ ein gotbene§ ©d^idtfat fd^mieben!''

2ltte§ Seben unb SBeben auf ber (£rbe jeigt einen ^erboK^

fommnung§proceg, bie bemugttofe Statur, bie nnbernnnftige ©reatnr

ift an bemfetben bet§eitigt, nnb ber 9J^enfd^, ba§ l^öd^ft begabte,

einzige bernünftige ^efd^npf auf biefer @rbe, fotite fi^ babon au§=

gcfd^toffen mahnen? gürmal^r, ba§ ift ein furd^tbarer SBal^n unb

ba^ ebenfo traurige at§ abfd^eutid^e Xrngbitb be§ ^effimi§mu§!

.Reiter nnb tjoffnung§fro§ foE ber 9}tenfd^ im ßeben fte§en, aud^

in Sorgen unb 3Jtü]§en frifd^en 9}?ut^e§ fein unb mit Snft nnb

Siebe an feine 5trbeit ge^en, bann mirb er batb einfel^en, ba^ i^
bie Sd^marjfe^erei am S^tarrenfeit i^erumgefü]§rt l^at, unb ba§ e§

nid^t§ Xt;öri^tere§ nnb 9tad§t§eitigere§ im Seben geben fann, at§

ben $effimi§mn§ in fein ^erj eiu5ie!^en jn taffen.

^5)ie Sct)mar§fe^erei mad^t untuftig, mi§mnt§ig, öngfttidf) unb

^mar in i§rer franft)aften Uebertreibung oft fogar au§ gan^ nid^tigen,

erbörmtid^en (^rünben; f^rol^finn nnb §eiterfeit bernrfadjen bagegen

aber Suft nnb Siebe an ber 5lrbeit unb ermeden neuen Seben§=

mntT^ aud^ in Prüfungen.

®a§ IXnl^eit be§ ^effimi§mu§ rü^^rt gan§ einfad^ ba^er, ba^

ber Sd^marjfe^er fic^ üon §anfe an§ auf einer f^iefen (Sbene
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betregt, bafj er franf^aft, leibenfc^aftüc^ bei jeber 33eobac^tung, bie

er maci^t, itad^ ber fd^tüarjen, nad§ ber fc^Iec^ten (Seite fud^t uub

bie Sii^tfeite gar nid^t fie^t, nid)t fe^ett initt. ^ommt nun §u

biefer berfe^rten ^eifte^ric^tung einmal nod§ eine mirflid^e fdimere

@nttäufd)ung ober trübfelige ^eobad^tung, bann feiert ber ^effimiS-

mu§ feinen §ejenfabbat§, bann taugt bie gan§e 2öelt nic^t§ unb

e§ ift nid^t mert^, §u leben unb §u ftreben.

^ie gefunbe Vernunft le§rt jebod^ al§ erften (^runbfaj^, nic^t^

boreilig §u beurt^eilen unb bei aden Öorfommniffen nad§ ber ßid£)t-

feite 5u fud^en, benn felbft im Uebel liegt ja oft fc^on ber 3öenbe=

punft, ber Anfang ^um ^uten, 5um ^efferen.

^er ma^re Urfprung ber ßuft unb Siebe am Seben unb

Streben, am Sd^affen unb 5lrbeiten iburjelt ba^er im rechten (3e-

braud^e ber SSernunft unb ber SSÜlenSfraft, bie jeber SJienfd^ be^

fanntlid^ befi^t unb alfo aud^ barauf bermenben !ann, bem Seben

unb ber 5lrbeit bie ]§eiteren Seiten ab^urtngen.

Sßie fd^on betont, l^ängt eben bie (Srreid^ung biefeä

bodftänbig bon ber (^eifteSric^tung ab unb man mug nöt§igenfad§

feinen (^eift ba§u jmingen, in ben Kämpfen unb SlJ^ü’^en be§

Sebent unb ber Slrbeit feine Saft, fonbern eine Suft §u erblidfen.

^ie ebelften unb beften SJlänner finb bon biefer S^ioti^menbig-

feit burd^brungen gemefen, unb mir beft^en bon biefer Sinnesart

ber §elben ber SO^enfd^l^eit bie fdjlagenbften ^emeife.

S)a§ Seben be§ großen fran§öfifd^en 9^aturforfd)er§ ^raf ^uffon

liefert bafür ein äugerft le-§rreid^e§ ^eifpiel, inbem e§ jugleid)

§eigt, mie man au§ ^rägi^eit §ur ^rbeit§luft gelangt. SDiefe SSaub=

lung trug fid§ bei ^uffon nad^ Smile§ in folgenber SBeife . 511 .

^uffon, ber mo^l^abenb mar unb in feiner ^ugenb fe^r

bermö§nten SZeigungen gelebt !^atte, augerbem einen trägen ^eift

befa§, befd^lo§, fi^ ben SBiffenfd^aften §u mibmen, meil i§n bie

lodenbften SCergnügungen feinen reiften ©enu§, feine greube am
Seben bereiteten. mürbe bem jungen (^ele^^rten nun aber

anfangs fel§r fd^mer, regelmäßig §u arbeiten unb ben Xag gut

auSjunußen, benn ^uffon berfiel ßäufig mieber in feine ^rägl;eit,

feine Träumereien unb ^ergnügungSfu^t. 5lber immer unb immer

mieber fal^ er ein, baß biefe tßm feine ^efriebigung, feinen maßreii

Seben^genuß brad^ten, unb er befd^loß, bon Steuern fleißig 511

arbeiten, ^uffon fam aber frui§ leiber nicßt red^t§eitig au§ bem

33ette unb bemerfte, baß er baburd^ mit feinen Slrbeiten nid^t bor=

märt§ fam. Tarüber mürbe er fo ärgerlich auf ficß, baß er feinen

Tiener jeben Tag eine ^^rone (5 9?Zarf) Seloßnung berfpracß,

menn er ißn früß fedß§ Ußr au§ bem ^ette bringe. Ter Tiener
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gab fid) nun jebeii äliorgen bie größte ä)^i’d;e, feinen §errn um
fe^» Ul^r au§ bein ^ette ju bringen, aber S5uffon l;örte oft auf

fein Bitten feinet 2)iener§, unb loenn biefer ^eloaftmaßregeln

anmenben moUte, nm feinen §errn au§ bem ^ette §u nöt^igen

unb bie ^efo^ung §u Oerbienen, fo broi^te i^m ^uffon mit

(Sntlaffung unb (Strafen. 5fm ^benb forberte ^uffon jebod^

immer mieber feinen Wiener auf, il^n pilnftfid^ um fec^§ U^r frü^

gum 5luffte^en §u Oeranfaffen. 3lber am anberen 3Jtorgen begann

bann tt)ieber biefelbe ^omöbie, inbem ^uffon unter alterfei 5tu§^

ftüd^ten nod^ ein paar Stunben im Sette Hegen bleiben mottte.

2)a griff ber be!§er5te 2)iener fd^tie^tid^ §u einem mirffamen TOttel.

(£r gog jebe»mat, toenn fein §err ni(|t au§ bem Sette looltte,

biefem ein SecEen fatte§ SSaffer über ben ^opf. ^^a§ Stur^bab

!§atf, Suffon fprang au§ bem Sette, fd^impfte unb tobte, gab aber

bann feinem Wiener unb gemöl^nte fi(^ attmäl§Hd^ baran,

frü^ aufjufte^en unb tüd^tig ju arbeiten. X^atfad^e ift, ba§ Suffon

fpäter einer ber fteigigften SÄenfd^en gemorben ift, bie e§ gegeben

i)at (Sr arbeitete bi§ in ba§ ^reifenatter tägtid§ neun bi§ ge^n

Stunben unb l^at gu feinen greunben unb Sefannten oft geäußert,

ba§ i^m bie 5trbeit gum Sebürfnig geworben märe unb bie Stubien

ber 3ffeig unb ba§ Sergnügen feinet Seben§ feien.

Son bem großen ^^pfifer S^^emton mirb ergäptt, ba§ bie

Arbeit fein Seben§genu§ mar, unb ba§ e§ für i§n eine gang

fonbere (Srpotung bitbete, menn er feine Stubien medpfette, feine

gorfdpungen einmat auf einen anberen ^egenftanb ridptete.

griebridp Sdpitter, ber perrtidpe Soff§bi(^ter, fannte in feinem

gangen Seben nid^t§ Seffere§ at§ bie 5trbeit§^ unb Scpaffen^tuft

unb gab fidp ipr faft tägticp bi§ tief in bie 9^adpt pinein pin.

^am e§ bann Oor, ba§ Sdpitter, ber befannttidp Oon fdpmädpti(^er

^efunbpeit mar, bie Kräfte, ber geiftige Sdpmung Oertie^en, fo

griff er gu ben fettfamften SJHttetn, um neue Kräfte für feine

Sdpaffen^tuft gu erpatten. So fott er ^benb§ gumeiten mäpreitb

feiner ^Irbeiten bie Seine in einen ^übet mit tattern SBaffer ge^

ftettt paben, um ba§ Stut nadp bem ^opfe gu treiben unb fidp bei

Kräften gu erpatten. 5tucp bem SfUedjen an fauten 5tepfetn f(^rieb

Sdpider eine feine Sf^erüen betebenbe ^irfung gu, unb er fott aucp

fogar gumeiten Oerfudpt paben, feine pinfättige 3trbeit§fraft burdp

ein Sab, in metdpe§ Oiet Söetn gemifdpt morben, gu ftärfen.

2öet(^' eine SJtapnung gur Sdpaffen§tuft tiegt nidpt in bem
Seifpiete fotdper SJlänner für bie Prägen, für bie 5trbeit§fdpeuen,

benen bie ^drbeit eine Saft ift!

9(tocp fei au^ befonber§ perOorgepoben, ba^ bie Suft unb Siebe
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jum ©cf)affcn burd} bic ^Irbeit fdbft, buvc^ ba§ gutercffe, tuelc^^e»

bicfe erregt, burd) bie (Erfolge, bie fie erhielt, getredt mtb erneuert

niirb, baji e§> atfo f(^tie^tic]^ jeber in ber §anb §at, öuft

nnb Siebe jnr 5(rbeit §n erlangen. (Sr mn§ fid^ eben nur bod

nnb ganj erft einer 5lnfgabe tnibmen, mit allen Kräften i§re ßöfung
unteme!^men, bann tnirb bie frö§lic§e S^ieigung 511m @4^ffen fi^

fdjon einfteden. San^eit nnb ^alb^eit führen aber 5U feinem guten

^liefnltate, man mu^ feine (Snergie ganj nnb bod entfalten, bamit

ba§ 3)id)ter1bort in ©rfüdung ge§t:

„©reift nur bi^ein in’§ boüe 5Dtenfd^enleben,

Unb njo ibr’^ ^jadt, ba ift’§ intereffant/'

53)aö Sntereffe an einer 5lrbeit, an einem ©^affenemerfe ift

oft fo gut mie bie 5lrbeit§lnft felbft ober regt fie bodb berartig an,

ba^ fie nid)t eher erlöfdben fann, bi§ and) ba§ ^nlereffe an ber

<Saäfe erlofd^en, ma§ in ber Diegel erft bann ber ^all ift, tnenn

bie betreffenbe 5lufgabe gelöft ift. ^alb ftedt fidb jebodb eine neue

^^Infgabe ein, bie, rii^tig ergriffen, mieber ba§ ^ntereffe pacft nnb

bie 5lrbeit§luft anfpornt.

SDer SSertb ber gröblicbfeit, ber Suft beim 5lrbeiten, beim

S?odbringen fcbtbieriger 5lnfgaben ober fübner übrigen^

and) fdbon feit ben älteften Briten befannt nnb mirb je^t mit

9iecbt nod) 1
)
0^ gefd^ä^t.

3'ie(^t braftifd^e ä3eifpiele finbet man bafür bei benjenigeu

^O^enfdben, bie in i^rem Berufe bie größten ^efd^tnerben erbnlben,

oft fd^einbar Unmöglidbeg leiften müffen. (S§ finb bie§ bie ©olbaten

unb (Seeleute, ineldbe fi(^ bnrd^ 9[)^ufif nnb (^efang fröbli«^ ftimmen

nnb auf biefe Sßeife fid^ bitteren, frifdben 9Jlntb für ihren b^i'i'len

^eruf erbalten, ^abei ift audb nodb bie tminberbare SBirfnng 511

öerjeidbnen, ba^ bie ertoecfte fröblicbe (^emütb§ftimmnng fid^ bei

ben (Solbaten nnb SJJatrofen andb ber ^leinmntbigen nnb SSerjagten

unter ihnen bemädbtigt nnb in ber Sftegel 5lde burd) (^efang ober

SJlufif mntbiger, tbatfräftiger geftimmt merben, man alfo t)on einer

5lrt fnnftlidber ^erfdbendbnng be§ Hnmntbe§ nnb ber Verzagtheit

fprei^en fann.

9}^an mu§ e§ gefeben ober felbft erlebt haben, iria^®> für 3Bunber

(^efang nnb SSRufif bei ermübeten (Solbaten bodbringcn, um ben

Sßertb eine§ frifdben, fröblid^en ^eifte§ richtig ^\i mürbigen.

@ine furchtbare (Strapaze liegt hinter einer ^rnppenabtheilnng.

Sie ift feit bem früheften 9D^torgen auf ben Veinen, l)at (^etnalt^

märf(he h^nl^T fidh, h^^ gefämpft, ift beftanbt, befd)mnht, bom

Vnlberbampf gefchtnärzt, hungrig, halb toerfchmachtet unb nahezu er^
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fd^öpft fd^Ieppt fie fid^ auf ber l^et^en Sanbftrage fort. Xa fptelt

ptöplidE) bie 93^ufif einen munteren 9J?arfd^ ober, ma§ gemöl^nttd^er

ift, ba ba§ S9^uftfforp§ nid^t für atte ^ruppent^eile fpielen fann,

ein unOermüfttid^er S3urfd^e, ein ^ernjunge ftimmt au§ OoHer ^e^Ie

ein I)eitere§ Sieb an. 5lnfang§ falten nur menige ^ameraben ein,

bie ^ätt ba§ (Singen eine taug mol^t gar für einen

graufamen Sd^erj auf bie traurige SBirttid^feit, aber batb mäd^ft

ber ©^or an, e§ ftimmen no(^ mel^r Sänger ein, bann nod§ einige

unb mieber nod^ einige nnb jutept flingt müd^tig ein fro§Iid§e§

Sieb au§ atien ^e^ten. ®er ^rübfinn, bie Untuft, bie SSerjagti^eit

finb mie burd^ einen berfd^tounben unb mit frifi^em SJtut^e

marfd^iren bie Sieger mieber bormärt§.

5te^^nlid^e§ beobad^tet man bei ben Seeleuten, nur mit bem
Unterfd^iebe, bag bie 9}Jatrofen beim Eintritt ber gat;rt, beim

Sid^ten ber ^nfer ober bei einer rafc^ §u boEfü]§renben 3trbeit burd^

x^xt freubigen (^efünge, tl§r fröl^tid^eS, au§getaffene§ Saud^jen i^ren

3JJut]^ unb il^re 5lu§bauer anfpornen, burd^ bie 9Jtad§t be§ (Sefange^

gemiffermagen il§re ^üfte berboppetn.

SDa§ muntere „§attio]§o!" ber mettergebräunten (^eftatten, bie

faft i^r ganje§ Seben mit bem Kampfe gegen Sturm unb SBellen

berbringen, jeigt an, ba§ e§ im §erjen be§ SJtenfd^en nod§ ge=^

mattigere SJlüd^te giebt at§ bie Sd^redfniffe be§ 9)^eere§. ^roge

unb ^tage, Entbehrungen oft ber fd^timmften 5lrt, beftänbige

Gefahren unb bie 5tu§fid^t auf ein frühzeitige^ naffe§ Erab rauben

ben Seeleuten bennod§ nid^t bie Suft unb Siebe zu ihrem Berufe.

SBie berhättni§mä§ig leidet ift e§ baher, fich fröhtidt) unb muthig

einer ber bieten anberen Seruf§arten, bie mit bergteid^en (Gefahren

nid^t berbunben finb, zu mibmen!

E§ barf überbie^ nid§t unermähnt bteiben, ba§ auch

mehrere anbere, h^^^^ unb fd^mere 5trbeiten boEbringenbe S3e^

rufgftaffen bie Suft unb Siebe zu benfetben zu fd^äpen miffen unb

biefetbe oft ühntid^ mie bie Sotbaten unb SJtatrofen ermeefen ober

tunb thun.

So ift e§ z^^^^ ^eifpiet auch S3ergteuten bietfach

Sitte, menn fie in gefihtoffenen S^aaren nach ber Erube ixti^tn,

ein erhebenbe§ Sieb zu fingen. 5td^t ober gar z^^^ötf Stunben

bteiben fie bann gemöhntid^ bem bunfetn, gefahrbrohenben Sd^ooge

ber Erbe anbertraut, tange unb bange Stunben müffen fie fich

in ben engen Schachten bei teiber oft fürgtichem Sohne abmühen,

unb bod^ fommt ihnen bie Suft unb Siebe zu ih^em faueren Xage==

merf ni^t abhanben.

5lud^ bie S3auhanbmerfer, bie gabrifarbeiter unb bie Sanbteute
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lieben e^ juineileu, burc^ Sieber i§re ^rbeit^Iuft funbjut^un ober

aii5ufboruen. Unter ben frö^^üc^en (befangen fc^reitet bie Arbeit

bann in ber S^teget nod^ einmat fo rafd^ born)ärt§, e§ tritt burd^

bie Suft erme^enbe 9}?ad^t be§ ^efange^ eine augenfd^einlid^e S^er^

minberiing ber SlrbeitSbefd^tnerben ein.

jDer ^o^e SBertt; ber Suft nnb Siebe am (S(^affen§mer!e tritt

für ba§ Berufs- unb (Srmerb§teben aber erft bann in feiner maleren

^ebeutung tjerüor, menn mir biefe mächtigen ^riebfebern be§ menfd^-

tid^en SBoüen§ unb ^önnen§ in ber Bereinigung mit ber ^^atfraft

unb mit bem Unterne§muug§geifte mirfen fe§en. 2)aun mu§ bie

Suft unb Siebe gum ©d§affen§merfe, §u bem ber Unternehmung^-

geift ben ri^tigeu Xhatfraft bie nöthigeu SKittel

ber 3tu§führung gegeben hat, thatfädhüdh §erborragenbe§ teiften.

Unter feinen Umftänbeu fauu aber mit §ütfe biefer §ebet ba§

(5rmerb§tebeu eiue§ SJZenfdheu erfolglos bleiben, e§ mu§ fidh biet-

mehr in furjer Stit gebeihtidh entmicfetu, beim e§ tritt ja im

^uube mit ben f^öpferifchen 9[)lä(^ten ber Xhatfraft, be§ Untere

nehmnng§geifte§ unb ber Brbeit^tuft auf. Unb bamit ba§ gefdhaffeue

Sßerf, ber Ertrag ber tüdhtigeu unb gut geleiteten 3trbeit erhalten

unb bemahrt bleibe unb uidht in Sturm unb au Klippen §u

^rnube gehe, giebt e§ ja audh uodh bie fdhüpeubeu SO^üdhte,

beren SBefen unb SÖSirfung in ben fpätereu Kapiteln gefdhilbert

merben mirb.

gebeufatt§ glauben mir fdhon je^t ben S3emei§ geliefert §u

haben, ba§ jebe§ bie ridhtige Seitung anuehmenbe Streben unb

beiten be§ B^eufdhen, menn baju uo^ Suft unb Siebe treten, für

ihn bie SJerhei^ung ber ^ibelmorte erfülteu mu§:

„Sn jebem SBerfe, ba§ er begann, arbeitete er mit ganzem ^erjen
unb e§ ging ihm gut.

Unb in aüem Shun, ba§ er anfing, ba§ t^at er Don gangem er je n,

barum hatte er auch ®Iüd."

2}Ut gangem §ergeu arbeiten, helfet eben mit Suft unb Siebe

unb mit aUeu tefteu arbeiten. 2öer feine Sßilleu^ftärfe §u foldher

^rt gu fdhaffeu bermeubet, bem föuuen Erfolg, SBohlftanb unb

^lüd uidht au^bleibeu. ^rö$ef.
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6 . a p i t e I.

„®ntt5 leife ein ©ott in uni'v’er Sruft,
©anj leije, ganj üernei^mlicf}, jcigt un§ an,
a33a§ äu ergreifen ift unb iuaS an füe^’n."

©oetl^e.

„Vertrau auf ©ott, beraage nic§t,

^a^ i^nt fd&au allertregen!

2;^uft bu getreulid^ beine ^flid^t,

S33irb alle§ bir aum ©egen."
antiker.

S)ie meiften 93^enfd)eu §aben eine groge Steigung in fid^, mit

i^rem Soofe unjufrieben §ii fein unb ben Sßo^Iftanb ober ba§

^Iü(f anbeter, fi^einbar begünftigterer ^erfonen mit neibifd^en klugen

5u betrad^ten, }a bielleit^t biefe§ (^lüd ber 5tnberen fogar für eine

nngered^te (Sinrid^tung 511 ^tten. (Sine fol^e 5tnf^auung§meife

enti^ült aber ineiter nid^t§ al§> ein £ug- unb ^rugbilb, meld^eg ba&

^robnft einer bebauernStnert^en, irregeleiteten
,

gänjtid^ falfd^en

S8eurt]§eilnng ber menfd^Iid^en 93eflimmnng ift.

3n bem ^auptpunfte be§ Seben§ finb tnir 9J^enfd)en ja alte

gteid^, einerlei, ob toir arm, luo^t^abenb ober reid^, ober

niebrig geboren finb. ber S3ruft eine§ Seben too^en ba§ (^e^

tüiffen unb ba§ ^ftid^tgefü^t, bie Sßegtneifer 511m toa^ren (^tüdt,

unb ^at ber 9ieid^e in ^ejug auf bie SSerfotgung be§ $fabe§ ber

^ftid)t bor bem Firmen burd^au§ nid§t§ borau§, ja) bie ^erfud^nng,

in Saftern unb Untugenben fein Seben §n berbringen, ift für ben

S^eid^en nod^ größer at» für ben Firmen.

3tt(e 9fietigion§te§rer unb alte SBeifen ber SBett finb nun aud^

ber übereinftimmenben Ueberjeugnng, bajj nur ber SBeg ber ^ftid^t

attein aud^ ber SSeg be§ ^tücfe§ fei, bag tna^rer SBo^tftanb, (S^re,

5tnfe§en, ja oft aud^ (Sefunb^^eit unb ein tauget, t^atfräftige§ Seben

einzig bon ber ^ftid^terfüttung ab!^ängen, unb alte anberen Seben§-

umftänbe nebenfäd^tid§er Statur für bie (Srtangung eine§ befrie=

bigenben Soofe§ finb.

2)iefe SSal^r^eit fte^t fetfenfeft unb fottte bon gebermann at^

ßeitftern für ba§ ganje Seben §odt)ge^atten tnerben. diejenigen,

bie im Seben i^re ^fti^ten nic^t fennen unb nid^t au§üben, tnerben

fe’^r batb in Unjnfrieben^eit, Ungtüd, 9^ot§ unb (Stenb gerati^en,

and^ tnenn fie bon nod§ fo reicfjer nnb aügefebener gerfunft finb.

gelte jebod^, bie i^ren ^ftidtften ftreng nad^fommen, tnerben

fict) batb 5td§tung unb 55ertrauen bei i^ren 9Kitmenfd§en ertoerben

unb mögen fie audf) arm nnb niebrig geboren fein, bann aud^ batb

^u SBo^tftanb, ja gu 9ieidf)t^um unb großen (Sßren getaitgen.
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^5)ie iro ^erfouen niebriger §etfunft, ja felbft o^ne

groge Zalenit, lebiglid^ burd^ treue ^ftic^terfüHung i^r in

ber Sßett gemacht ^aben, ftub bur^au§ ni(^t feiten, fonbern jä^len

nad^ 9)lUlionen.

SSer in großen §anbel§ftäbten gelebt ^at, U)irb in ($rfa!§riing

gcbrad^t !^aben, ba§ bie 9Jlitbefi^er, ^rofuriften, ©affirer

unb ^ud)^alter bebeutenber ^efc^äft§§äufer, bie 3}^ittionen um-

fetten, oft au§ fe!§r geringen (Stettnngen fic!§ lebiglic^ burd^ i^re ^reue

unb 3wberläffig!eit auf eine gläit5enbe §öl§e emporgearbeitet ^aben.

ferner ^at ber Staat in nieberen unb l^ö^eren Stellungen

eine ganje SJienge Beamte, bie au§ bem einfa^en Solbatenftanbe

^erborgegangen finb, oft bei i^rem (Eintritt §um SO^ilitairbienfte

nid^t einmal eine genügenbe (Slementarbilbung befaßen, aber burd§

i^r ^flii^tgefü^l, i§re Xreue, i!§re borjüglid^e gül^rung fi(^ au§^

5eid§neten, bann Unteroffiziere mürben, auf ben Unteroffi§ier§fd^ulen

eine meitere ^u^bilbung erhielten unb fid^ allmä§lid^ eine ganz

auSgezeid^nete ^efä^igung für bie betreffenben S3eamtenftellungen

ermarben. 9JJan fann in ^eutfd^lanb mo^l mit S^ed^t fagen, bag

Staat unb ^emeinben eine fe^r gro§e 5lnza!§l tud^tiger Beamten

bem an ftrengeg ^flid^tgefü!^!, Orbnung^liebe unb S3efd^eiben^eit

gemö^nten UnteroffizierSftanbe berbanlen.

©ine aEgemeine X^atfad^e ift ja aud^, ba§ man ben 2Sertl§

ber SJlenf^en in aEen SebenSfteEungen, mögen fie §erren ober

Xiener, ^eifter ober ©e^lfen fein, immer nad^ il;rem ^flid^tge-

fü§l unb i^rer ©ered^tigteitSliebe abfd^a^t, meil biefe ©igenfd^aften

aEein beurteilen laffen, in mie meit man mit ben betreffenben

^erfonen in ein gebei^lite§ S5er]§ältni§ treten fann. ^ei einem

ungered^ten §errn ober 51rbeitgeber fitlt fid^ fein Untergebener

mo§l, 9Ziemanb mag aber aud^ einen nnzuberläffigen ©e^lfen ober

Xieuer §aben.

©§ ejiftirt nun ferner au(^ bie geredete ©inrid^tung für aEe

SJienfd^en, ba§ feiner erft lange ftubiren unb probiren

brauet, um feine ^flid^ten fennen z^i lernen. Seber 9Kenf^,

felbft ber SSilbe in toerifa ober 51frifa, befi^t in feiner 33ruft

ba§ ©emiffen, ben leifen, ftiEen, aber bod§ öerne^mlid^en unb un^

ermüblid^en SBäd^ter über aEe§ Xl^un unb Saffen, ben meifter!§aften,

unfeljlbaren Se§rer ber ^flid^t. Xiefenigen ^erfonen, bie nid^t

nat trer ^flid^t leben, t§un e§ ba^er nid^t beS^alb, meil fie

i^re ^flidl)t nid^t fennen, fonbern meil fie ben inneren SBinf uid^t

:^ören moEen, tn burd^ finnlic£)e S^egungen unb ßeibenfcl)aften

betäuben.

Xa nun jebem Vernünftigen 90^enfd)en bie ^enntniß be?
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ernten uiib ^öfen fc^oit eigen, alfo bev äBeg ber befamit

tft, fo fd)eiiit e§, al§ ob über bie ^ßfüd^terfüdung inenig ju

fagen fei.

2)iefe ^ufd)aiiung tnäre burc^auS rid^tig, tneim nic^t Diele

^^Jerfonen i^re ^flid^teu nur lau, mir l^alb anffa§ten, unb ^iu:=

fid)tiid§ be§ ^flid^tleben^ groge gel^ler begingen. 3»ntal !^ulbigen

mid^ Diele ^Dienf^en bem Srrt!§ume, ba^, luenn fie nid^t mit bem

8trafgefe|bud^e in (^onflict fommen unb fonft ben lanbläufigen

(Geboten Don @itte nnb 5lnftanb entfbred^en, fie fd^on Dollauf i^re

^^flid^ten Doltbräd^ten.

^ie §auptfac^e, ba§ SBefentlid^e im menfc^lid^en Unfein be=

ftel;t aber barin, ba§ ba§ ^flid^tleben Dod nnb gan§ jur (Sntfal^

tung gelangt, ba§ e§ fid^ enünidlelt tnie ein ’^errlid^er ^aum mit

mächtigem @tamm, Dielen nnb ftarfen rieften, ja^llofen 3^i^eigen

nnb S3lättern nnb föftlid^en grüi^ten.

^er SJtenfd^ gar Diele ^fli(^ten nnb ift e§ bie ^ebingnng

be» ma!^ren (^lüde§, ba§ feine Dernad^läffigt tnerbe. @r ^at

^flid^ten gegen fid§ felbft, $flid§ten gegen feine grau, feine ^inber,

gegen feine Eltern, gegen feine 9tebenmenf(^en, gegen feine WiU
bürger, gegen ben (Staat, unb ade biefe ^flid^ten Dereinigen fid^,

tüie bie ^äd§e unb glüffe mit bem gemaltigen «Strom, nod§ mit

ber ^anptpflid^t, ber ^flid)t gegen (^ott.

gehört nid^t 5U ben 5lufgaben unfere§ 33nd§e§, biefe

^flid)ten alle einge^enb §n erörtern, fonbern tnir moden nur bie-

jenigen befonber^ ^erDor^^eben, meld^e für bie gebei^lid^e ©nttnide-

Inng be§ 33erufe§ nnb @rmerb§leben§ Don maggebenber @ntfd^ei==

bnng ift.

finb bie§ bie ^flidjten gegen fid^ felbft unb gegen

feine 9tebenmenfd^en.

(Die ^flid^ten, bie jeber ERenfd^ gegen fi(^ felbft ^at, Der-

(angen Dor aden Dingen, ba§ er feine gä(§ig!eiten nnb Dngenben

Dod unb gan§ au^bilbe nnb hierbei nid§t auf Ijalbem SSege fielen

bleibe, mie e§ leiber fo SSiele t^n, bie bann §inter(§er über 9}tangel

an 2Bol)lftanb nnb ^lüd flagen.

gür bie Dodftänbige ^u§bilbung ber gä^igfeiten gebietet bie

^^3flid^t, ba§ man fid^ eifrig bem einmal geioö^lten 33erufe ober

ber pgefadenen ^lufgabe mibme, ba§ man täglid^ fleißig arbeite

nnb feine 3eit gut au^nnße, baß man aber außerbem and^ feine

Gelegenheit Derfäume, fidt) fomohl in ben ^eruf^fenntniffen al§ in

adern anberen nüßlid^en SSiffen fortmäßrenb 511 DerDollfommnen.

,3nr gehörigen Entfaltung ber perfönli^en gähigfeiten lehrt bie

^^3fli(^t auch ferner, baß man muthig, entfdhloffen, an§bauernb nnb
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gebulbig fid) bei aKcii ^(rbetten uiib Prüfungen öer^aitc unb nic^t

laimifd^en, manfelmüt^igcn (^eifte§ fei. (Snblid^ ermähnt fie aui),

ba§ man fparfam mib orbnung§Iiebenb fei.

ift mit .Sjänben ju greifen, ba^ bie 3lu5be§nung _ber

"iPfüi^terfülttung in biefer Söeife bie erfotgreid)fte SBirfung für ba§

(Srmerb^Ieben l^aben muff.

©benfo fegen^reid^ für ba§ @rmerb§Ieben mie bie boHftänbige

(Entfaltung ber ^füd^ten gegen fid^ felbft mirft mm aber aud§

biejenige gegen bie S^ebenmenfd^en.

S)a gebietet bie ^ftid^t äunäd^ft, ba§ man nad^ bem «Sprid^^

morte „2Sa§ 2)u nid^t mittft, ba§ man ®ir t§u^, ba§ füg^ aud§

feinem ^Inberen 511'', alte Sffedfjte feiner 9Zebenmenfd^en in 33e§ug

auf Seben, (^efunb^eit, @§re uub (Eigenti^um anerfenne. (Eine grobe

^f(idf)tüerlet^ung in biefer S^tid^tung legt fe^r leidet unferer (Ermerb§=

ti^ütigfeit geffeln an, beraubt un§ ber ^(^tung unferer 9}Jitbürger

unb bringt un§ unermeglid^en (Sd^aben.

9[Ran glaube nur ja nic^t, ba§ bie fd^ranfenlofe ©elbftfuc^t

ben SBo^lftaub tnirflid^ forbert. 2)ie (^elbförfe mehren fid^ burd^

biefelbe mo!^l, aber gleid^jeitig berliert man bie folibe (^runblage

be§ (Ermerb^lebenS, bie allein 5um glüdlid^en @nbe füljreu fann.

S)ie uube5ä!§mte §abfud§t ift augerbem bie gefäljrlid^fte S5er^

fu^erin, bie man fennt: fie ge§t immer toeiter mit i^reu SSer^

fü^riingen uub bringt ^lüneilen fogar SJHHionäre in ba§ (^efüngnig.

S)er f^ranfenlofe (Egoi§mu§ ift aber audf) fi^ou an fid^ ein

(^lüd^ftörer, benn er ift ein 9Zeiber, ein D^immerfatt, ein SSielfrag,

unb mürbe, menn i!§m bie gan§e SBelt gel^örte, aud^ nod^ nadb ben

(Sternen SSerlangen tragen. Unb ^äüt er aud^ biefe, bann fö§e

er bod^ nod^ ueibifd^, nimmerfatt uub uujufrieben bo.

gürma^r, Submig geuerbad^ f)at 9ted)t, menn er auSruft:

„(E§ giebt nur ein Q3öfe§, ba§ ift ber (Egoi§mu§!'' ®erfelbe

$§ilofob^ fe^t aber and) ^in5u: „(E§ giebt nur ein (^ute§, ba§

ift bie Siebe

^iefe offenbart fi(^ aber am reinften unb OoUftünbigfteu in

ben ^flid^ten gegen bie 9^ebenmenfd^en. ^ie ^flid^ten gegen nufere

SO^itmeuf^en bleiben aud^ nid^t bei ber einfai^en 51nerfennung Oon

bereu ^ffe^ten auf Sebeu, (Ei^re unb (Eigent^um fteljen, fonbern fie

Oerlangeii auc^ bie Uebung nodf) einer 9}Jenge ber l^errlid}ften

Slugeuben, melc^e bie gärten be§ 5)afein§ Oerföljucn unb ba§ Sebeu

lieb unb angenehm mad^eu.

Sie lehren bie Herren nid^t ^od)mül§ig, fonbern leutfei ig uub

nad§fid)tig gegen i^re Untergebenen 511 fein, ben ^eljülfeu uub

5)ienern legen fie aber aud^ ((^e^orfant, 33efd^eiben]^eit, Xreuc unb



49

al§ unerlägltd^e Gebote auf. (Snblid^ gebieten biefe

^ftid^ten aud), ben Ungtücflid^en unb (Stenben bet5ufte§en unb im

Seben über^^aupt fo 5U l^aubeln, tüie ber 2)id)ter ermaßt:

„(Sbel fei ber SJienfcb, unb guti

®enn ba§ allein unterfcbeibet i^n

5Öon allen ®efcböf3fen, bie mir fennen!"

Sßo^lftaub unb ßwf^ieben^eit tuürbeu baf;er o^ue jebeu StD^^fel

iu ber SSelt fomo^l für bie ^efammtl^eit al§ aud) für bie (Siujelneu

eilten uugea^^nten, großen 5luffd)muug nehmen, tuenn bie 9J^enfd)eu

if;re f|3flid)ten Hodftänbiger unb beffer auSüben mürben.

malere ®Iüd mü§te bann t!^atfäd)Ud^ al§> grud^t ber ^armonifd)en

^flid)terfüllung jebem in ben faden nnb d^iemanb brau(^te

bem ©lüde befonber§ nad)§niagen.

SSir befi^en fomo§l für biefe 2öa!^r^eit al§ and^ für bie

,
2ßert^fd)äbnng ber ^flid^t überhaupt untrüglid^e ßeugniffe an» bem
SJinnbe nnb au§ bem ßeben großer dfZänner.

©ofrate», ber er^abenfte ^§ilofop^ ber alten ©riechen, lehrte

fd^on, baß ade§ maßre ©lüd nur in ber ^flicßterfüdnng nnb in

ber ©ntfaltnng ader 2^ngenben borßanben fei, nnb er ßat biefe

S^ugenben nid^t nur gelehrt, fonbern fie ancß in feinem ßeben

bet^ätigt. (Somoßl al§ (Solbat mie al§ (Senator geigte Sofrate§

§elbenmutß unb ßödt)fte§ fpflicßtgefüßl unb ftarb für feine Ueber^

gengung fd^ließlidt) nod^ ben SKürtprertob.

fpiato, be§ SofrateS größter Sd^ül^r, ftedte in feiner Wloxah

pßilofopßie ben Saß auf: „S^ber tßue feine fPflic^t, meß Stanbe§

er audt) fei, möge er nun ©lüd nnb ©rfolg ßaben ober nicßt, fo

laffe er fidf) bodl) begnügen!"

ÜDer eble römifd^e ®id^ter unb f^ßilofopß §orag fd^reibt über

ben Segen ber ^flid^terfüdung

:

„®er 9}tann öon unbefledter

Unb fd)ulblo§ reinem |)ergen braucht

©dmhe nicht ber Hllauren ©peere,

X'ie Pfeile nid)t in ©ift getauft."

Unfer SieblingSbidbter griebridt) Sd^ider läßt in feinem ^rauer=

fpiel „SSadenftein" bem unglüdfeligen §elben gnrnfen: -J

„gn S)einer Srnft finb S)eine§ Scl)idfal§ Sterne!"

!Damit meint ber ^id^ter offenbar ba§ ©emiffen imb bie

fPflid^t, beren güßrung ber eßrgeigige SSadenftein ben fdüdett:"jgei=

manbt nnb öergeblidb fein §eil in ber Sternbenterei fud^iiir'jO'jü

5 tobet, ^rattifd)e enocrbSte^re. 4
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berfelOeit 2)id)tung urttjeilt (Sd)ider:

„2Sü biel ^reibeit, ift btel ^rrtbum,
^od) fieser ift ber jd)male 5föeg bei* ^füd)t/'

3)er üerü^mte eiigüfd}e ^id)ter ^ennljfon fagt:

,,9^td)t feiten fannft tn ber Sßeltgefd^ic^te lefen,

^er 2öeg gut ^füd)t fei auc§ ber ^eg 5um 9iubm getoefen."

2BiI§eIm t)on §umbolbt, ber geniale ^ritifer, iinb ber Araber

bei großen 9tatiirforf(^^er§ ^lejanber don .^nmbolbt, feßreibt über

ben SSertß ber ^pic^t folgenbermaßen

:

„©§ fonimt oft genug im 93^enf(^en(eben dor, baß, menn mir

nn§ nidjt jnbiel nm (^lüd ober Unglüd fümmern, fonbern nur

auf bie ftrenge nnb gemiffenßafte $fü(^t bebaeßt ftnb, ba§ (^Ind

fieß bann don felbft einftedt, ja an§ ben «Sorgen, SJlüßen nnb @nt=

beßrnngen entfpringt, mit benen mir taglidß §n fämpfen ßaben.''

griebrieß ber ^roße tßat oft bie 5tn§fdrücße: ,, 9)^etn ßoeßfter

^ott ift meine ^fließt!" nnb „^mmer auf bem ^often!“ 9lnßer==

bem bftegte biefer §errfcßer gnr ^enn5etd}nnng feiner fßflicßten

t>on feiner $erfon §n fagen: ,,^cß bin meiter nicßt§ at§ ber erfte

Wiener be§ Staate^!"

($in§ ber ßerrtidjften ^eifpiele für ben Segen treuer ^flicßt^

erfüdnng bietet ferner ba§ Seben ^atfer 2BiIßetm§. 2)er mnfter^

ßaft tüdeßttrenen Dtegiernng be§ greifen gelben mnrben bie nner-

ßörteften Erfolge gn Slßetl.

So feßr nun aber aueß bie SJZaßnnngen be§ (^emiffen§ nnb

bie ^eifpiete großer SJtänner bie SJZenfcßen auf bie S3aßn ber

^fließt, bie adein §nm maßren ^tüde füßrt, Permeifen, fo bürfen

mir boeß nießt außer 5l(^t taffen, baß e§ für ba§ ^ftießtteben noeß

eine lautere Onede in ber D'tetigion, in bem (Stauben an einen

adgütigen nnb admäd)tigen S(^öpfer giebt.

2öa§ miffen mir dfienfdßen Pon bem Seelen^ nnb ^eifte^teben,

atfo and) Pon ber Sßefenßeit ber Vernunft, be§ (^emiffen» nnb ber

^ftid)t, bod) red)t ßer^tieß menig! ^de ^ßitofopßen nnb gorfdjer,

metd}e Perfnd}t ßaben, ba§ Seelen- nnb Ö)eifte§teben ber SJtenfcßen

in feine (Stemente 511 ^erlegen, geben barüber eine anbere nnb

baßer and) nnPodftänbige nnb nnbefriebigenbe (^rftärnng, nnb e§

bteibt un§ fein anberer SSeg 511m §eite, at§ auf ben (^ott, ber in

nuferer S3rnft fprießt, 511 Pertranen nnb in ber Stimme be§ ^e^=

miffenS nnb ber ^fließt (^otte§ Stimme felbft 511 erfennen nnb

ißrer $)Jiaßnnng 511 folgen.

oid d®en Spöttern, fotpie ber gegenmiirtig oft

l«icßtfi)teig nnb oberftäd)lid) urtßeitenben gngenb, bie in ißrem

Uebernu)i(tße nid)t?' ßcitig nnb ßoeß ßatten mid, unterbreiten mir
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bc§§db and) itod) ba§ Urtf;eit über bte OteHgion, ba§ (^ottbertrauen

unb ba§ ^füd)tleben, bün einem SJ^amie, ber al» ber bebeuteiibfte

(^eift ber ^egeiUnart erfd}etnt unb mit feinem bfiidjine bie ganje

3Seit erfüllt.

^ufd§, ber in ber nnmittetbaren 9Mt)e be§ dürften 33i§=

marcf beni bentfd)=fran§öfif(^en Kriege beitbofjnte, bringt in feinem

33 nd)e ,,^raf ^i§marc! nnb feine Sente", eine 5trt (^tanbenSbe^

!enntnif5 be§ bentfd)en 9fiei(i^§fan§ter§. (Sine§ Xage§ müfjrenb be§

.^Mege§ im 1870 ri^tete, mie 33nfc^ er5 ätjlt, ber bamatige

(S>raf nnb fpätere gdirft 53i§mard an feine Umgebung fotgenbe SÖorte:

„ 2öie man o^ne stauben an eine geoffenbarte Ötetigion, an

^ott, ber ba§ (^nte tbid, an einen !^öf)eren Stid^ter nnb ein 511^

fünftige» Seben 5ufammenteben fann in georbneter SBeife, ba§ (Seine

tbnn nnb jebem ba§ Seine taffen, begreife ic^ nic^t. SSenn id)

nic^t me§r ©§rift märe, bliebe ic^ feine Stnnbe me§r auf meinem

^^often. SSenn id) nic^t auf meinen (^ott redjnete, fo gäbe ic^

gemig nid^t§ auf irbifc^e §erren. — SSarnm fott id) mid) angreifen

nnb unberbroffen arbeiten in biefer SS^tt, mi(^ S5ertegent)eiten unb

SSerbriejstic^feiten augfeljen, menn id^ nid)t ba§ (^efil^l t)abe, ^otte§

megen meine S(^ntbigfeit t§nn §u müffen! SBenn id) nid)t an

eine götttid^e Orbnnng glaubte, melc^e biefe bentfd)e Station 511

etma§ (Eutern nnb ^ro^em beftimmt §ätte, fo mürbe id) ba?

^iblornatengemerbe glei(^ aufgeben ober ba§ ^efd^äft gar nid)t

übernommen !^aben. Orben unb ^J^itel reifen mid^ nid)t! —
f)abe bie Stanbl^aftigfeit, bie id^ ^e^n lang an ben Stag

gelegt !^abe, gegen alle möglii^en äbfnrbitäten, nur au§ meinem

entf^loffenen (Glauben. 9^el)men Sie mir biefen Glauben nnb Sie

nehmen mir ba§ ^aterlanb. SBenn idl) nid^t ein ftrammglänbiger

©f)rift märe, menn icf) bie mnnberbolle 33afi§ ber bteligion nid)t

l)ätte, fo mürben Sie einen folc^en ^nnbe§fan§ler gar nid)t er^

lebt l)aben.“

(S§ Oerbient übrigen^ and) !§erborgel)oben §n merben, bafs

f^üx'ft Sigmare! nid)t nur angefid^tS be§ gemaltigen bentfe^sfran^ö^

fifd)eii ^riege§ al§ Clnetle be§ ^flid)tgefül)le§ bie 9teligion nnb

ba§ (^ottOertranen be5eid)iiet l)at. bereit» oier Sal)re borl)er fprad)

fid) B'üUl ^i^ntard ober Oielme^r ber bamalige .S^evr bon ^i§marcf

gan§ äl)nlid) an§, unb §mar gefd^al) bie§ in ben 53riefen, bie er

im ^al)re 1866 bon ben bö^mifi^en Sd)lad^tfelbcrn an feine

ma^lin fd)rieb. ^n einem biefer 53riefe rüf)mt er bie S^ugenben

ber bren(3ifc§en Solbaten, fü^rt aber bereu Opferliebc nnb frol)en

93ait§ angefid)t§ ber gröfüen ^efd)merben nnb (5ntbef)rmigen bc^

,^rieg§leben§ nid)t etma allein auf bie berül)mte tn’eufiifci^c Si^ciblin,

4 ^
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fonbexn t)Dr§iig§lt)cife auf ba§ f;o^c Dom ^ottbertraueu getragene

-4?f(tct)tgefii§t ber 9}^anuf(^aften ^urücf.

fict)er barf überhaupt angenommen merben, ba{5 faft alte

ebten nnb gropen S)Mnner be§ djrifttic^en 3ettatter§ in fermerer

©tnnbe ©tärfnng für if;re ^füdjten in ber S^etigion, in bem @rs

^aOenen gefud)t nnb gefnnben i^aben.

(^uftaO ^bolf, ber berütjmte (S^tnebenfönig
,

betete inbrünftig

oor jeber ©d)ta(^t. (Sein Vertrauen mar bann fo gro^, bag er

mit bem (jöd)ften Wlü^)^ in ben ^ampf 50g, ftet§ fiegte nnb felbft

im ^obe noc^ fiegreid) mar.

General Söaf^ington nnb Benjamin f^ranftin, bte unter ben

nngnnftigften S^ertjcittniffen ben gtüdlid)en 33efreinng§frieg S^orb^

amerifa§ gegen (Sngtanb leiteten, maren nit^t nur mntfjige nnb

finge Staatsmänner, fonbern ^tten and) i§r SSertranen auf (^ott

gefegt, ber i^rer gerechten Sadje 33eiftanb leiftete.

3)er englifc^e General (^orbon, ber in feinem Seben mat)re

SBnnber ber Sapferfeit bodbrad^t ^at nnb im Suban ber berfe^Iten

^olitif (SnglanbS 511m Opf»r fiel, Oerbanb fein §o^eS ^flid^tgefüljl,

feinen lauteren ©ered)tigfeitSfinn, fomie and) ben 5lntrieb 511 feinen

Saaten bireft mit feiner religiöfen 5Infd)annng, nnb man burfte

bon ^orbon fagen, bag er mit biefer SinneSart baS Unmöglid^e

möglid^ 511 mad^en berftanb.

^om ^aifer SBiI§eIm ift befannt, baß fein ^flid)tgefüßl mit

feinem ©ottbertranen glei(^en Schritt ßält, nnb bie S^orfeßnng Ijat

bie Sfiegiernng biefeS greifen §elben fid^tlid) gefegnet. ^n ben

bangen Sniitagen beS gaßreS 1870, mo S)entfd)Ianb einen (£nt=

fd)eibnngSfampf um feine ganje anneßmen mußte, betete

^aifer SBüßelm, eße er in ben ^rieg 50g, am (^rabe feiner ^Dtntter,

ber nnbergeßlid^en Königin Snife.

5Iber man foll nii^t etma nur angefid)tS großer Xßaten nnb

in ernften Stnnben in ber Oieligion eine Stüße für bie CSrfüdnng

fernerer ^flicßten fnd)en, fonbern eS ift and) für bie ^odenbnng

gemößniießer 5lrbeiten bon ßoßem SBertfje, biir^ religiöfe Sammlung
baS ^flicßtgefüßl 511 ftärfen.

S)ie geringeren 5Iufgaben nnb ^dtagSgefdjäfte merben eben=

falls am beften bodbrac^t, menn fie mit ^flid)teifer getßan merben,

nnb baß man fie mögli^ft gut 5U @nbe füßrt, ift fd)on beSßalb

fe^r münfd)enSmertß, meil fie für baS Seben not^menbig finb.

9)kn fann eigentlid) fagen, baß in ben meiften ÖernfSarten

ber große (Srfolg fid) immer an eine SIdenge moßl anSgefüßrter

fleiner 5Irbeiten fettet, ^ber gerabe bei bem immer nnb immer

toieberfeßrenben (Einerlei biefer täglidjen 5Irbeiten ift bie SdjaffenS-
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Iiift am erftcii öeueigt, 511 crtafjmeu. S)e§[jalb ift and) für bie

©rfüduiig ber lleiiien Obliegcu^eiteu ein rege§ ^f(td)tgefülj( Dom

f;öd^ftcn D^iil^eit. 2)affelbe tüirb eben nic^t auffjören, 511 ben ^r^

beiten, bie getf;an merben müffen, fort nnb fort 511 not^igen.

S[;^atfad)e ift e§> and), bag eine 9}lcnge 9[I^enfd)cn bnrd) ^er-

nad^täffignng Don ^teinigfeiten i§ren Söo^tftanb gefät^rbcn, ja rni-

niren. ^ebe§ S5erfet)en, jebe SSernac^Iäffignng, jebe Unad)tfamfeit

fann befanntUd) unter Umftänben bie übelften folgen fjaben.

SSürben fotd}e oft fe!^r traurigen (Sreigniffe, bie nad) ber

SBeife ber tteinen Urfad^en nnb großen SBirfungen entftefjen, fid)

jntragen fönnen, menn bie betreffenben ^erfonen itjren ^ftic^ten

and^ in fleinen Singen entfproc^en hätten?

^n mand)en ßeben§Derf;ättniffen ift e§ nun aderbing§ fd))Der,

alte 9^ebenfad)en nnb ^teinigfeiten 511 controdiren, mir geben bie§

unurnmunben §n. 5tber mit bem ftrengen ^ftid)tgefüfjte mirb fid^

fidler bie gebieterifd^e 9^ot§menbigfeit einfteden, and) ben fleinen

511m ©rfofge beitragenben 5fngefegenfjeiten bod) am^ 5tnfmerffamfeit

gn mibrnen nnb fie !^öc^ften§ in feiten ber ^rbeitgüberbürbung

anfjnfd^ieben, aber nur, um fie fpüter nad^jufjoten.

Sebenfadg bemirft ba§ ^^ftid^tgefü§I, bajj man admätjlid^ feine

(Semiffenf)aftigfeit, feine SSorforge, feine 3Infmerffamfeit immer
me^r au§be§nt nnb baburd^ nid^t nur bie großen, fonbern and) ade

fleinen §ebel jnr (Srreid^nng be§ 2Bof)tftanbe§ in 33emegung fe^t.

gür ba§ ®rmerb§feben ändert fid^ bie 5lu§bef)nung ber $ftid^t^

erfüdung nnb ber S5orfid)t aud^ auf bie ^feinigfeiten in ber dteget

baburdf), ba§ man fid) eine gange SJZenge 5tadf)t^eite an ^etb nnb

^ut fern f)ält.

9Zur bem Seidf)tfinnigen, bem (^ebanfenfofen fann e§ einfaden,

über bie SBirfnngen ber fleinen IXntertaffungSfünben im ^eruf^^:

nnb (Srmerbgfeben gu fpotten. 9J^an red^ne nur einmal einige

3eit nadf), ma§ bie gering geadt)teten S5ernad^Iäffigungen foffen, mag

fie an 3Irbeit ober (^elb rauben, nnb man bürfte halb gn bem

@(^tnffe fommen, ba§ bie ^erai^tung ber ^ftii^t nnb ber ^^orfid^t

in .^leinigfeiten bem SSo^lftanbe jül^rüd^ fo Diel 9tad)t§eU bringt,

ba^ er unter Umftänben gefä^rbet ift, ba§ aber bie gemiffen^afte

2Ba§rne!§mnng ader fleinen Aufgaben fo Diele SSort^eüe in fid^

birgt, baf3 fie gang entfd^ieben gur SSermef)rung be§ (Srmerbeg

beiträgt.

ttber mag nn^t eg, bie S3ebeutnng ber gemiffeid)aften

$ffid^terfüdung für bag 33erufg=: unb ©rmerbgfeben gu fennen,

menn man ben ^ftidf)ten nid^t aud^ nad^fommt!

Sie §auptfad§e bteibt bod§, nid^t nur ben Sßeg ber ^ftid)t
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miffcn, foiibern i§n and) roanbeln, i§n für bie ©rreid^ung

feiner SBof)lfaf)rt§5 iele 51t bemil^eii.

5(uf bem (Stanbpimfte, baf? fie i§re ^füc^ten gegen ben «Staat

nnb bie S^cbenmenfd^en erfüllt, ftel;t aüerbingi bie §entige duttnr-

nienfd§f;eit in i^rer überiniegenben 9JZetjrfjeit, aber §infid)tlid) ber

ftrengen ^ftid)terfüdnng gegen fid) feibft liegt nod) bei fielen

Zieles im Birgen. biefem 3}kngel liegen aber and) bie drünbe

für bie meiften 9[)iif3erfolge nnb Sd^attenfeiten im drlnerbSleben,

ba ja, tnie mir bor^in geigten, bie ^flid^ten gegen fid) feibft bon

jebem 33^enfd)en eine möglid^ft ^o§e äu^bilbnng feiner ^ü^igfeiten

nnb Xngenben berlangen.

Unge^ä^lte gute ^orfü^e, bie drgebniffe berftönbiger dinfi(^t

nnb ^emiffen§nta§nnng, merben mo§l täglich bon ben 93Zenfd)en

gefafft, aber an i^re ernfte 3lu§fil^rung ge§en bie Sßenigften. ^)er

SSeg 5ur §ölle, ba§ ^eigt ber ^eg §nm SSerberben, ift eben noeg

immer mit guten ^orfögen gepflaftert, nnb ma§ gäbe moljl 9[)^anc§er

barum, menn er feine guten SSorfäge au§gefül)rt gatte ober noeg

an§fügren fbunte

!

^ber ift e§ benn mirflicg fo fdgmer, feinem befferen

3 d) nnb bem Söege ber ^fliegt §n folgen?
?Jkn fann biefe f^rage meber mit „Sa", nod) mit „9Mn"

beantmorten, man mug gieranf bielmegr ermibern: d§ ift fdjtner,

feine guten ^orfäge aii§§ufügren, menn man fieg bereu

5ln§fügrnng burd) Seidjtfinn nnb üble (^emogngeiten er^

fegmert gat; e§ mirb aber leidjt, menn man baran gemögnt
ift, fieg bureg Uerftänbige dinfiegt leiten 511 laffen.

d§ barf eben nidgt ermartet merben, bag S^manb, ber fein

bi§gerige§ ßeben in (^ebanfenlofigfeit, 0berpäd}licgfeit, Seii^tfinn

nnb SSergnügungSfliegt berbraegt gat, aiidg plöglidg §u einer ftrengen

^flicgterfüllnng fommen fann. 2)er ^ugfügrnng feiner guten ^or^

füge tgürmen fidg ja gange 53erge übeler (Semogngeiten iinb ^er=

lodiingen, benen er fidg früger gingegeben, entgegen. 3Bie follen

biefe bagu fommen, plöglidg igre §errfcgaft auf ben biSgerigen

Sflaben aufgugeben? Si^ Smlge ber biogen guten SSorfäge, fidg

bon ben Süffeln ber Untugenben gu befreien, fönnen biefelben bodg

magrgaftig nidgt gerfbringen.

Solcge Sente müffen baran erinnert merben, bag ignen in

ber SBillenSfraft eine unmiberfteglid)e 93^ad)t inne mognt, trog ader

Unfitten nnb SSerfudgungen bodg bie 33agn ber ^fliegt gu gegen,

menn fie fid) nur bagu aufraffen moden, bon bem göttlid)en

fdgenfe ber freien 2Biden§fraft einen ernften nnb na(^galtigen ^e-

braudg gu madgen.
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fic iic^ and) anfaiu]» rec^t quälen, i^re quteii

fät^e au§5ufüf)rcu
,

fo Derniüqen fie e» boc^, luemi fie e» mit aller

molleii iiiib bann mirb aud^ allmä^Ud) bic (Erfüllung ber

$flid)ten gegen fid) leichter.

2ßer gemo^nt ift, bie Städ^te bei Xrnnt nnb ©piel ^u t)er^

bringen nnb bie SSormittage f)alb 511 üerfd^lafen, fann fc^on ber

Übeln (^emoljnljeit, menn er energtfd^ mill, ftenern. ($r fann zeitig

nad^ §anfe gefjen ober gar §n §anfe bleiben nnb am anberen ^age

be§ ©egen§ ber ?J^orgenftnnbe tljeil^aftig merben, menn er fid^

nur einige ©tnnben früfjer al§ gemö|nli(^ Dom Säger ergebt nnb

an bie Arbeit ge^t.

2öer ferner bie ^n§bilbnng feiner gü^igfeiten in ber

Oernadl)läffigt fjat nnb täglidf) ben 9^ad^t§eil fü§lt, ift bnrd^ bie

SBidengfraft im ©taube, am^ in Oorgerüdteren Sauren ba§ ^er==

fänmte nad^p^olen.

2Ber bie fd^limme Unfitte befit^t, oberfläd^lid^ nnb flüd^tig

feine 5Irbeiten 511 t^un, fann jeben %aQ (Gelegenheit nehoien, i)kx

SSanbel 5u fd^affen nnb nach nnb nach gröfierer (Grünblidhfeit

feine 5lnfgaben löfen, bie geftigfeit nnb ©tanbhaftigfeit ba5u finbet

er ftet§ in ber 2öillen§fraft nnb ben 9Jlahnungen ber ^flidht.

S5on ber hödhften Sßii^tigfeit für bie 5lu§führnng ber guten

^orfäje nnb bie (Erfüllung ber ^flidhten ift e§ aber auch, feine

©inne^art §n läutern, feinen (Geift auf ba§ (Gbele, Sleibenbe, (Gr^

habene §n richten.

SBer bie (Gemohnheit pflegt, oberfläd)lich nnb leidhtfertig jn

benfen nnb 511 nrtheilen, in beffen (Geifte fann bie ftrenge ^flidht^

erfüEung natürlidh feine bleibenbe ©tätte finben. 9tidhtet er feine

^ebanfen aber öftere auf redhte ^J)inge, fo mirb fidh an^ ber (Grnft

be§ Seben§ nnb feiner ^flidhten bei ihm einftellen.

3n Oer5agen bram^t übrigen^ deiner, ber feine ^flii^tcn

gegen fich Oernachläffigt h^if^ ioenn er nur enblich ben feften (Gnt^

fd)üib fafel/ erfüllen nnb ba§ SSerfänmte nadh^uholen.

ji)ie 5ln§führung be§ (GntfdhluffeS mu§ aber andh thatfädhlidh ftatt^

finben. Söirflidh ^n fpät, bie UnterlaffnngSfünben mieber gut 511

madhen, ift e§ nur im ^reifenalter ober auf bem 2:obtenbette.

©onft bietet aber ba§ Sdngling§:= nnb 9Jlanne§alter genug ^elegen^

heiten, tro^ großer S5erirrungen, feinen f^ähigfeiten nnb Xugenben

biefenige ©ntfaltnng angebeihen §n laffen, toeldhe §n SBohlftanb nnb

Seben^glüd führen muß.

^h<iffd^li^ 0iel>f andh 93Zenge lehrreid)er 33 eifpiele,

meldhe geigen, baß Oerirrte 3üii0linge nnb 9JMnner nidht nur ben

SBeg fanben, fonbern ißn and) mit anßerorbentlid^em (Irfolge be-
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traten unb i§r ganje^ Seben lang nid)t lüieber bertiegen. ®te
©rfenntnifj be§ Srrt^umS führte fie um fo fidlerer ber ^ugenb 5U.

©aulu§, ber müttjenbe Verfolger ber erften ©tjriftengemeinbe,

metc^er al§> Süngting 2ÖDf;tgefatten am ^obe be§ @tep§anu§ ge^

funben l^atte unb bie ®§rifteu tu ba§ ^efäuguig fd^teppeu ^atf,

tuurbe fpäter ber berütjmte Slpoftel ^autu§, beffeu ©tfer unb Opfern

mut]^ im ^efe§ruug§tüerfe feine (^reujeu fauute.

^tuguftiu, ber gro^e ^irdieubater, bereitete at§ Jüngling feiner

frommen SbZutter 3Jlonica bie bitterften (Sorgen. S)er fieb 5e^n^

jäfjrige ^tngnftin, ber bamat§ nod) nic^t getauft toar, Oerfiet in

ßafter unb ^lu^ft^meifiingen unb man tjiett i§n fd^on für einen

SSertorenen. S)od§ ^tngnftin fanb in ber ^enugfndt)t nid^t ba§,

ma§ er fud^te, unb batb efette fie i^n an. @r ioanbte fid§ nun
mieber bem (Stubium unb ber ^^^itofopl^ie §u, er^iett aber aud^

babnrd^ feine reifte 33efriebignng. 2)ann fudt)te er ^roft in ber

(^e^eimte^re unb bem a§fetifd^en Seben ber ^Jlanid^äer, feierte

i§nen aber batb, graufam enttänfc^t, tnieber ben S^tüden 511 . S^un

trieb SCugnftin mieber ^^itofop^ie unb 33erebfamfeit in 9tom unb

SJZaitanb, öerfiet aber aud^ gtei(^§eitig ben finnti(^en 3lu§fc^meifungen

t)on 9Zeuem. ®a famen in feine §änbe auf ^erantaffung feiner

SJJutter bie Briefe be§ 5tpoftet§ $antu§, tt)etc^e eine fotd^e gro§e

SSirfung auf i^n ^erüorbrad^ten, bap 5tuguftin nad^ einer

ernfter ^etrai^tung unb innerer (Sammlung fic^ bereit erftürte,

feierlich §um ©§riftent§ume, bem feine ebtc SJ^ntter fd^on tauge

ange^brte, über^ntreten. gn ber öfternac^t be§ ga§re§ 387

empfing 5tngnftin, ber bereite brei unb breigig gat;re att loar, bie

tjeitige ^anfe. (Sr ^eid^nete fic^ nun bnrd^ Xngenben unb latente

berartig an§, ba§ er erft ^re^bpter einer (Semeinbe, bann ^ifd^of

Oon §ippo mürbe, ga, in 3tnguftin erftanb fogar ein ^feiter für

bie gefammte bamatige abenbtünbifd^e ß^^riftentjeit, inbem er ba§

in jener Qeit unt)eitOotte (Sefteninefen unter ben dt)riftti(^en ^e=

meinben erfotgreid^ befämpfte unb bie ^in^eit unb Steinzeit ber

c§rifttidt)en iftetigion fd^ü^te.

3n einem fotd)en ^ftic£)tgefü^t, 511 einer fotd)en reinen 5tn=

fd^auung über bie ^öd)ften unb tepten Seben§§iete befeprte fiep ein

3JJann, ber üorper ein §eibe, ein SBottüftting unb <Sd)tcmmer mar!

^aufenbe unb aber ^aufenbe t>on güngtingen unb 9[)^ünnern

paben nodt) nad) 5tngnftin fidp au§ bem ©nmpfe be§ (Sinnenge-

nuffe§ pinau^gerettet auf bie ^apn ber ^ftid^t, paben ber (Stimme

be§ (^emiffeng enbtiep Oott unb ganj (^epör gefdpenft, bie 5tüar

tauge Oergeb tiep Oerfünbete, ma§ 511 ftiepen unb 511 ergreifen mar,

bie bann aber feptieptiep boep mit iprem SDlapnrufe bnrepbrang.
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fami dfo fürinai^r jeber 9J^enfc!^ beu äöeg §um (Erfolge/

jur (5§re, 511m ^lücfe geilen, fobdb er mir aud} beu ^fab ber

^^füc^t tüanbett unb fid) öon bcn S^i^megcn ablüenbet.

S'ür d(e SSerirrteii, fotüie aud^ für ade bieienigeii, bie tfjre

^füd)ten nur erfüllen unb ba§er niematg 511 einer red)ten

^efriebtgnng gelangen tonnen, enthält ba§ ^eifpiel Oom Seben be§

^ird)ent>ater§ 5tngnftin nic^t nur eine getoaltige 9JM§nung, fonbern

and) einen !^offnnng§Ooden 2:roft.

2ßie ^Ingnftin fid) erft fpät, nad) üielen ($nttänfd)nngen unb

SSerirrnngen 511m S^riftent^ume befe^rte, fo fönnen fic^ and) ade

SSerirrten, ade SBanfelmüt^igen immer nod^ jnr ^füdf)t befe^ren.

^füd^tgefü^l nnb ^füdt)terfüdnng mad^en ja erft bie gan^e

SSürbe be§ SJdenfd^en an§, bringen i^n in (Sinftang mit feinem

befferen ^n!^att unb ba§ be§ menfd§tid§en

®afein§ in einem erhabenen Sid^te nnb tel;ren i^n, feinen ^ernf

rid^tig anSfüden.

(£§ ift atfo aud^ dtiemanb im ©taube, 511 einem reinen (^tüde

nnb §n einem loatjren SBo^tftanbe im Seben 511 gelangen, menn er

nid^t aud^ feine $ftid)ten fennt nnb erfüdt.

2öir brandneu ba§ ^ftid^tgefü^t 5iimat au(^ at§ ^uOerläffigen

gü]^rer in ben ßabbrint^en be§ (£rmerb§teben§, au§ benen eben

nur bann ed^te§ (^olb nnb ed)te§ ^tüd geholt merben fann, meint

bie ^ftid^t bie ütode be§ getreuen ©d^arb übernimmt.

9}tenf(^en, bie fidf) unter S5erac^tnng ber ^ftid)t in bie SSer^

todungen nnb ^erfn^nngen be§ (£rmerb§teben§ ftür5en, fe^en fid§

frid^er ober fpäter bitter enttanfd^t.

2öir !^ietten e§ bat;er für nöt^^ig, ber ^ftid£)t übertjanpt, mie

and^ i^ren befonberen SBirtnngen im ^eruf»^ nnb @rmerb§mefen

eine gröf5ere 5tb!^anbtnng §n mibmen, ba o§ne bie moratifd)e (^rnnb^

tage ade nadt)fotgenben Öetetjrungen über bie Oort^eit^afte (^e=

ftattung be§ @rmerb§teben§ feinen magren 2Berb§ ^aben mürben.

5tug aden 33etradi)tungen über bie ^ftidt)t ge!^t atfo i^erOor,

bag bie ^ftid^terfüttung nid§t nur ba§ 2Sid)tigfte für ba§

©rmerb^teben, fonbern and) ba§ §öd^fte nnb §eitigfte im

menfd^tidt)en 2)afein überfianpt ift. ^n biefem ^udt)e, beffen §aupt^

anfgabe in ber ©arftedung atter (^runbtagen, auf benen S^ber?
mann fein ©rmerbSteben erfotgreid) geftatten fann, be-

fte^t, mußten mir nn§ jeboc^ in ber ^e!§anbtnng biefe§ 2^§ema§

eine gemiffe S3efd^ränfung aufertegen. 2öir f)offen inbeffen, ba§

SBefen ber ^ftid)t nnb bie ^cot^menbigfeit ber ^ftid)terfüdmig fo

bargeftedt §u fjaben, ba§ jeber ßefer baran§ bie mid^tigfte ^runb^

tage für fein @rmerb§teben genügenb fennen geternt §at.
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^euieuigeii, iüelc!)e ba§ ^Bcbürfntg empfinben foüten, jid^ ein^

ÖC§enber al§ e§ (jier Tnööli(^ inar, mit biefem (Stoffe ju befd)äftigen,

empfehlen toir ba§ mei’t^öolte SSerf be§ eiigtif(^en Scf)riftfteIIer§

Samuel Smile^ „2)ie $ftid)t."*)

Smite§ fteltt in biefem ^ud)e Oormiegenb buxd) (J^arafters

jd)itbeningen ebler 3}Mnner uub buxd^ 5lu§fpxü(^e gxoßex SDi(^tex

uub S)eitfex ben ^o^eu SSext^ bex ^f(id)t in gan5 eigenaxtigex,

gexabe^u übextnäUigenbex SBeife bax, unb tnix exmäfinen gexn, ba^

mix einige nnfexex ^eifpiete übex ba§ SSefen nnb bie 33ebentung

bex ^ftidjt nac^ Smite§ gebitbet ^abeu.
arößef.

7. Kapitel

2)cr ^^arafter»

ein ei^ai'ofter ift me^r toertl^ al§ ein 2:alent.

Sebex ftxebfame SOZenfd) fie^t batb ein, bag ex feinem ge^

fammten ^§nn nnb Saffen ein fefte§ (Sepxäge geben mu§, menn

ex auf gute nnb fii^exe 5Ixt an ixgenb ein 3^^^ gelangen miH.

5tn§ biefem 33eftxeben nad) geftigfeit in bem SBoden entmidelt fid)

bann eine mefentüd^e @igent^nmlid)!eit be§ 9J^enfdf)en, meld^e in bex

Siegel feinen Sd£)manfnngen nntexmoxfen ift, nnb bie man ben

©^axaftex nennt.

fann feinem. 3^i^s^fdf untexfiegen, bag bex Uxfpxnng be§

(£^axaftex§ in bex Oexnnnftigen @infid)t nnb bex SBitfenSfxaft ju

fudf)en ift. ^ie S^exnunft ftedt feft, baß bie§ 5U f§un nnb fene§

§u nntexfaffen xid^tig ift, nnb in bex 93cac^t be§ SBiden§ liegt e§

nun, mögfic^ft getxen ba§ 9^id^tige au§§nfif§xen.

®ie ©ntmicfefnng be§ ©f)axaftex§ ge§t affo §anb in §anb
mit bex ge^^oxigen 5fnmenbung bex SBilfenSfxaft Oox fid). 5fugex=

bem empfängt bie ©!§axaftexbitbung abex and) einen gan§ mefent^

Iidt)en 3fntxieb bnxd^ ba§ fpftid^tgefü^f unb je §öl^ex unb xeinex

biefe§ im $Renfd§en §nx SSixfnng gelangt, nm fo ebtex mixb fid§

andt) bex ß^fjaxaftex angbitben.

SSie mix bexeit§ in bem Kapitel übex bie exfofgxeidt)en §ebel

be§ @xmexb§feben§ baxlegten, bebentet affo bex ©l^axaftex in bex

*) bentfcfiex Ifeberfepung oon *i|?ef5 bei 3Seber in Seip^ig

erfcpienen.
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be» S)afein» bie 9ict3cluitg be§ ganzen SßüHeii§, luib

UnterlaffeuS unter gute uub fefte (^ruub]äl5e. 2)iefe bürfeii uuii

aber uirf)t mit eiuanber tu SBiberffrud) fielen uub uid)t eiuanber

eutgegemnirfeu, fouft eutftetjt ein ©^arafterjmiefpalt, ber unter Ums
ftäubeu iiuberft ber^äuguißboU mirfeu fauu.

(S§ ift baljer bou grof3ter 2öid)tig!ett, bie praftifc^eii (^ruubs

fä^e, bou beueu ein 9}^euf(^ fid) (eiten lägt, mieber einem ^5!§ereu

^ruubfatje, ber bie §armouie i^erftedt, 511 uuterorbuen.

2öä§reub mir nun an praftifdjeu Diegetu eine große 5tn§ma()I

für ba§ Seben uub in^befonbere and) für ba§ @rmerb§(eben be-

fißen, mie mir fpäter anfd^aidicß geigen merben, fo bleibt nn§ ins

beffen für ben oberften ^rnnbfaß, ber ba§ Seitmotib für nnfer

Seben fein fotC, nur eine bef^ränfte SSaßt.

^ie §armonie im (Sßarafter laßt ficß eben nur bann ßers

fteden unb erhalten, menn berfelbe gleii^geitig ancß bon ber @itts

Hd^feit geleitet mirb, menn ber oberfte (^rnnbfaß, ber ade§ ©treben

regieren fod, gemiffermaßen ein fittUd^e^ gbeat barftedt.

Unter foid)en (^rnnbfäßen fann e§> natürlid^ nid()t biel gn

müßten geben, W fie ade bo(^ nur ein 3^^^ ibt ^nge ßaben, nur

bie ^ftid£)t at§ Seitftern anffteden föniten.

„Xßne beine ^ftidjt“ ober „tßne 9^ed£)t unb fd)ene SHemanb''

finb baßer bie oberften ^rnnbfüße, bereu Befolgung bie Harmonie

in ade anberen ^runbfüße, bie ben ©ßarafter angmad^en, bringt.

^er fd£)mate 2öeg ber ^f(id()t ift eben au(ß ber oft fi^mierige

^fab für bie 3lu§bitbung be§ ©ßarafter§.

®a nun bie ßeröorragenbften (Sigenfi^aften beffetben geftigfeit

unb Unmanbetbarfeit finb, fo muß e§> eintendtjten, baß man fidß

einen ©ßarafter nur auf ben Sßogen be§ Sebent nnb nur in ben

greuben unb Seiben be§ S)afein§ ermerben fann. 2)ie ^u§bitbung

be§ ß^ßarafterS folgt baßer gerabe in entgegengefeßter SBeife, mie

bie ©ntmidetung be§ latentes, ber güßigfeiten, nnb (^oetße fagt

ßierüber feßr maßr:

bitbet ein Xatent fi(ß in ber ©tide,

Sieb ein ©barafter in bem ©trom ber SSett."

Um irgenb ein latent gnr 9J^eifterfdbaft, gnr ^irtnofitüt gu

entfatten, gn biefem Qmdt mirb man ftet§ am erfotgreießften bie

ftide §än§ticßfeit, bie abgefdßtoffene ^ßütigfeit, meteße bie innere

©ammtnng förbert nnb ba§ S)idbten unb Xraeßten auf einen ^nnft

concentrirt, empfeßten müffen. 5Iber um einen (Sßarafter, um
geftigfeit, (Sntfdßtoffenßeit, Unbengfamfeit in feinen S3eftrebnngen

gn ertangen, bagn taugt ein abgefdbiebeneS, ftide§ Seben nießt.
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lüeti bte ^bcjefdjtüffeii^eit beu SJZenfc^en einfettig mad^t luib feine

ß;^atattereigenfd)aften faft auf einer !inblid)en «Stufe fteljen läßt.

inefent(id)fte (Stement für bie Gilbung nnb Stdrfung be§

©t)arafterö ift naturgemäß bie Prüfung, atfo ber ^ampf gegen

Söibertnärtigfeiten nnb SSerfui^nngen nnb bafür bietet nfd^t bie

§äu§tict)feit, nid}t ber enge ^rei§ ba§ richtige UebungSfelb, fonbern

ber ineite ^tan be§ gefedfcßafttid^en nnb gefcßäftigen Sebeng.

SKer fi(^ atfo einen (Sßarafter erlnerben mid, muß ßinau§ in

ba§ feinbticße Seben, muß ringen nnb fd§affen, Sorgen nnb Kämpfe
alter ^rt befteßen lernen.

DJ^an bange babei nur nicßt tior einem 9}Zißgriff ober f^eßl^

f(^lag, beim biefe ^angigfeit bor ber 2Belt erzeugt eine bebenflidße

^agßaftigfeit, melcße bie Prüfte täßmt nnb bie ^ugen für ben recßten

2öeg blinb macßt.

S'ür bie 5lu§bilbnng be§ (5^ßarafter§ fcßabet e§ gar nid)t§,

bittere ©rfaßrungen p macßen nnb (Snttänfcßungen §u loften, bie-

felben bienen im (^egentßeile bajn, ben ©ßarafter 511 feftigen nnb

ißn in ber Feuerprobe bon ben nocß anßaftenben Scßladen 50. be^

freien.

9l)^an fann aucß faft ftet§ beobachten, baß ber 5lu§bilbung

ßerborragenber ©ßaraftere eine Sturm- nnb ^rangperiobe nnb große

Prüfungen be§ Sebent unmittelbar borßer gegangen finb.

Friebri(^ ber ©roße, ber burdß feine (Jßarafterftärfe eine SSelt

in Staunen fepte, ßatte eine 3ugenb boll ber trübften nnb bitterften

©rfaßrungen, mie fie moßl faum fcßlimmer ein $riu5 burcßfoften

fonnte, ßinter ficß. (Sin übereilter Sugenbftrei(^ unb bie nii^t ein-

mal bö§gemeinte 5lufleßnnng be§ ^rin^en gegen ben ftrengen SBillen

feine§ S}ater§ bracßte ißn ßinter Sd)loß unb Spiegel, beraubte ißn

aller ^ßren unb SBürben unb überlieferte ißn einer 9ieiße ber

tiefften ^emütßigungen. 5lber griebricß§ eiferner ß^ßarafter baute

fid) in biefer fcßmeren ^rüfungS^eit auf, unb e§ barf beßauptet

merben, baß biefelbe biel ^ur nadßmaligen ^röße biefe§ ^onig§ bei^

getragen ßat.

(Sin leucßtenbe§ ^eifpiel, baß Sorgen nnb Kampfe, Prüfungen

unb (Snttäufcßungen ben (Sßaralter eine» braben 9}lanne§ nur ftärfeu

unb berebeln fönnen, bietet audß ba§ Seben be§ (Sßriftopß (Solum-

bu§, be§ füßnen Seefaßrer§ unb @ntbeder§ bon 5lnterifa.

3)ie größten Sßibermärtigfeiten mußte biefer madere §elb erft

befteßeu, eße er e§ überßaupt baßin bracßte, baß man feinem groß=

artigen ^lane, einen meftlid)en Seeloeg nacß fließen,

einige^ SSertrauen feßenfte. 9}^it brei erbärntlidjen Seßiffen trat

©olumbu§ bann enblidß feine berüßmte (Sntbedung^reife über beu
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ungefjeureit unb total uiibefaiuiteii ioeftUc^cit Occan an unb fanb

enbü(^^ nad) einer langen, gefa^rOoden ga^rt bie neue SBelt. ^annt

^tte er nun aber btefe l^od^mic^ttge (Sntbecfnng gemad^t, al§ anc^

fd)on bie D^eiber begannen, ifjit nm bie ^rüd^te berfelben 5u bringen.

Sa, be§ (Solnmbu§ Seinbe bradjten e§ fogar ba^in, bag fein gan§e§

SSerbienft i^erabgetnürbigt nnb (Joliunbiig al§ ein ungetreuer unb

bem Könige öon (Spanien gefä^rlid)er 33eamter gefangen gefetzt,

unb in betten Don 51merifa nad) (Spanien übergefü^rt tnurbe. ^ro^

biefer fiirdl)tbaren ©nttäufdjungen loanfte inbeffen be§ (Kolumbus

ebler (Jl;arafter niental§, fonbern erfuhr nur eine neue Sänternng.

Scannt tnar er Don feinen Süffeln befreit, fo badf)te er and) fd^on

lieber mit Feuereifer baran, neue @ntbedung§fa§rten im S)ienfte

(Spanien^ au§§ufü§ren, unb obmol^l man i§n mä^renb feiner unge^

redeten ^efangenfdl)aft um ben größten ^§eil feinet S5ermögen§ ge^

bradf)t unb bie fpanifd^e 9ftegierung i§n niemals feinen ßo^n Doll^

ftänbig be5a§lt §atte, fo ©olumbu§ feine ©Ijarafterftärfe unb

feinen (Sbelmut^ bo^ bi§ in ben ^ob nic^t Derleugnet.

(Sin 33eifpiel, bag ^nttdufc^ungen unb Uuglüd bem

ebeln ß^t;ara!ter nur nod^ ben magren Slbel Derleil^en, bietet aud^

ba§ Seben be§ leiber im ^u§lanbe noc^ 511 menig befannten großen

portugiefifc^en ®idl)ter§ Sui§ be (Samoen§. ©amoen§, ber nid§t nur

ein ®id§ter, fonbern au^ ein §elb mar unb für fein S5aterlanb

ba§ (Sd^mert in ber redeten, bie ßeier in ber linfen §anb führte,

mürbe Don ben f^merften Prüfungen ^eimgefud^t. S)er D^eib unb

bie D^änfe mehrerer e§rgei5igen ^beligen am portugiefifd^en §ofe

bradl)ten e§ ba^in, bag (Samoen§. erft einmal mirtlid^ Derbannt

mürbe unb fpöter freimillig bem unbanfbaren SSaterlanbe ben

Etüden feljrte. %l§> er bann auf bie fdjled^ten ä^ftänbe in ben

portugiefifi^en (Solonien in einem (Spottgebid^te aiifmerffam mad^te,

mürbe er nodl)mal§ Derbannt unb mupte fünf Sa^re an ber d^ine=

fifd^en ^üfte in einer gang untergeorbneten «Stellung gubringen.

9^ad^ neuen ^eimfud^ungen unb langen Si^Tfa^rten fe^rte enbli(^

(Samoen^ nad) Portugal gurüd, um fiel) bnrd^ bie SSeröffentlid^ung

feines 9^ationalgebid)teS ber „ßuifaben'' in eine beffere ßebenS^

ftellung gu bringen. S« ßiffabon müt^ete aber bamalS gerabe bie

^eft unb feine Hoffnung mürbe mieber Dereitelt, fo bag (SamoenS

aud^ in Unglüd unb (Slenb fdf)lieplid^ ftarb. 51ber fein ebeler

(S§arafter blieb trop ber fd^limmften ^ed^feifälle beS SebenS un^

gebeugt, mie (SamoenS’ 2)Zeiftermerfe ber ®ic^tfunft bemeifen.

SD^an fann über!^aupt anne!^men, ba§ bie 9[lte^rga^l ber großen

©eifter, ein (S§a!efpeare, ein ßeffing, ein SliofeS ^enbelSfo^n, ein

©deiner, ferner au(^ ein ^eet^oDen, ein SJ^ogart unb no(^ Xaufenbe
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bon ^erborragenben SJ^ämtern in ben berfc^iebenften ßeben§ftel(ungeu

burc§ bie Kämpfe be§ ßebeu§ erft bie ridjtige Säuteniug unb

(Stärfung t()re§ ©§ara!ter§ erinarben. ift nn§ aifo baburi^ ein

untrügli(i^er gingerjeig gegeben, n?ie man bie 33ilbnng be§ (^§arafter§

erreid^en fott unb bag ade fd^einbaren §emmniffe berfelben ebenfo

biete §ebet für bie (j^arafterftärfe finb.

SBir fommen nun bagu, ben SBert!^ be§ ©§aratter§ für ba§

S3ernf§teben 511 erläutern nnb müffen ba gteid^ mit ber ©rttärnng

beginnen, bag ber gut entmictette (J^arafter met;r inertl^ ift at§ ein

gro§e§ ^latent, ja fetbft ^ö§er ftetjt at§ §erborragenbe Ö^eifteS^

bitbnng. ^on einem c^arafterfeften ^Zanne !ann man be^^anpten,

bag er faft immer fein 3^^^ erreid^en mirb, ba§ i§m fc^tie^tid^ bie

©rfütCnng feiner SSünfd^e mie eine reife ^rudt)t in ben

faden mirb.

@in dt)araftert ofer 9}Zenfd§, menn er and^ nod) fo tatenU

büd ift, mirb e§ bagegen niemals 511 etma§ S^ted^tem bringen. S)ie

Sßanfetmüttjigfeit unb bie bunte SSed)fetmir!ung feinet nngeregetten

Xt)un§ nnb XreibenS, feiner nnbegä^mten Steigungen unb Seiben^

fdf)aften erfd^meren bie (Srreid^ung jebe§ guten gan§ auger=

orbentlid^ nnb ift ba§ erfetjute 3^^^ enbtii^ bod^ einmal erreid^t,

fo ge§t e§ in gotge feiner (J^arattertofigfeit in ber Steget rafdf)

töieber bertoren.

^etrai^ten mir un§ jnnäd^ft einen SJiann bon ©^arafter nötjer,

fo fet)en mir, baf? er fomo^t in praftifi^er at§ andt) fitt^

tid^er ^e^ie^ung nad} guten ^rnnbfä|en l^anbett.

(Sr nn|t beg^alb feine 3^it Ö^^örig au§, er arbeitet ftetig

nnb läßt fidt) nidf)t burdt) Sannen nnb Seibenfc^aften bon ber Strbeit

abt)atten, er ftrengt aber and) feine Kräfte getjörig an nnb fo

!ommt e§, ba^, fetbft menn er anc^ nur geringe Talente befÜ^en

fodte, fid^ biefetben bod^ nad^ nnb nad) §u gan§ anSgejeid^neten

Seiftnngen entmidetn müffen.

^ei ben ^eftrebnngen c^arafterfefter ^erfonen bemä’^rt fid)

eben bie SSat)r]^eit, bie in ben @prid)mörtern entljatten ift: „(Steter

Xropf pt)tt ben Stein!'' nnb „

S

5 cf)arrtic^feit flirrt 511m

3iete!"

SJtögen bie erften Strbeiten c^arattcrftarfcr d)ccnfc^en im Stn^

fange and) nod) fo erbärmtid) angfaden, fo finb bod) (Sntfd)toffen=

^eit nnb Stanb^aftigfeit bei it)uen fold)C treue (Sefät)rtinncu, bafj

jene o^ne tange§ 3b9ern einen neuen SSerfudt) mad)cn nnb mifsgliidt

berfetbe mieber, fo riSfiren fie einen brittcn, ternen au§ ben get)!^

fdt)tägen nnb töfen fd)tie^tid) bie Stufgabe gan§ teibtid), ja crrcicf)cn

biiri^ grof3e Hebung oft nod) bebeiiteube gcrtigfeitcii unb grof3C (Srfotge.
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jDer üotte uub confequente (^ebrauc^ ber 2öitten§= unb %i)ai-

fraft unter Ueberluiubintg faft alter einer 5tufgabe entgegenfte^enben

§inberniffe ift atfo eine t;ert)orragenbe @igentt;ümtid^!eit alter

(i^arafterfeften ^erfonen, ine^^atb auc§ tnand^e (Sci^riftftetter unb

^^itofopl^en ben (S!§aratter at§ bie gut bnrc^gebitbete 2Bitten§fraft

erltärt t;aben.

S03ie fc^on erU)a§nt innrbe, ^anbetn ^erfonen bon 6^§arafter

aber nii^^t nur nad^ praftifd^en, fonbern bor alten S)ingen and^

nad§ fittti^en ^runbfä^en. ^ie ^ftid§terfüEnng ,
bie Streue, bie

^d^tung ber Oied^te ber Dtebenmenfd^en, ferner bie 2öat;r^aftigfeit,

ber !:Wnt§, bie 5tu§bauer, bie bie £>rbnnng unb

^nnfttid^feit ftetlen fid^ be§^atb bei ebetn ©^amfteren at§ gan^

fethflberftänblidfie (Sigenfd^aften ein.

®ie !§errtid^fte grndf)t be§ ©§arafter§ ift unb bleibt jebod^ bie

(Setbftbe^errfd^nng, bie man ben Snbegriff alter Xugenb^aftigfeit

nennen fann, beim biefe fe|t ben 93Zenfd[)en in ben @tanb, in

feinem ganjen St§un unb Saffen ba§ rid^tige 9DZaa§ inne §u galten

unb barin hefteten eben alle Xngenben, baran§ entmitfelt fi(^ jeber

ma^re SSol^lftanb unb bie ungetrübte (^lüdfeligfeit.

SDenn miü J^enianb guten ^runbfä^en in praftifd^er unb fitt=

li^er S^id^tung folgen, fo gehört e§ eben ba^u, ba^ er bie ^unft

ber (Selbftbe^^errfc^ung §n üben öerfte^t, unb feine D^eignngen unb

Seibenfd^aften im tnenn fie i§n an 5lbgrünbe unb

Untiefen 511 bringen bro^en. (Sr mu§ aber aud^ gute Antriebe,

t)ou bereu pflege ^ebei^lidf)e§ §u ermarten ift, anfporneit unb an-

regen uub fie üon bem Unfraute ber S^i^ll^'^uungS- unb ^er=

guügung§fucf)t ober gar nieberer ßeibenfdljaften nid^t erfticfen laffen.

5)er ß^ljarafter mirft atfo im 9Jknf^eu öorne^mtid^
aud^ al§ ein D^egulator, ber ba5u beftimmt ift, auf allen

(Gebieten ber ßebeu§fun!tionen bie gebei§lid^en ^er§ält^

uiffe ^erjuftelteu unb ju erljalten.

SDer 2öert§ be§ (S^ara!ter§ mu^ ba§er in nuferer 5ld^tung

no(^ tiiel me^r fteigen, ba mir jugefte^en müffen, baj3 bottt falfd^Ctt

^Jlaafe^öltetl im menfd^lid^en X§un unb Treiben t§atfadf)lid§ alle§

Un!§eit l^erfommt, felbft Don SDingen, bie an fid^ gut ober ertaubt

finb, aber eben burd^ bie Uebertreibung ober l)atbe Erfüllung jum
^erberben führten.

@0 ift bie 5lrbeitfam!eit gemi§ eine fe§r rü§mlid}e S^ugenb,

aber ^ält man in iljr nid^t ba§ rii^tige 9}|aag inne, fo fann fie

51t großen 9Zad)tl)eiten führen. 9Jlan foll mo§l tüi^tig arbeiten unb

fd)affen, aber man barf e§ nicl)t in ber SSeife tl;un, bag man feine

Okfunb^eit babei untergräbt, ^(ud) taugt eine fold^e ^Irbeitfamfeit
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bie erft tage^ imb inoi^eiilang nur mit i^atber ^raft entfaltet

mirb, jnle^t aber in ftiegenber §aft unb tolter Uebertreibung ba§

Sßerfciumte nact}§Dten miE.

2öer mirb ferner auc^ nid)t bie ©parfamfeit*) loben — aber

ma§ fönnen auf bereu (Gebiete ni(^t für begangen

merben! ®er eine fpart l^nnbert Xage fang fid^ etU)a§ jnfammen,

um e§ bann an einem iage biird} eine 2^^or§eit mieber jn öer^

geuben; ber anbere fpart bagegen berartig, bag feine (Sparfamdeit

in eng^erjige ^niderei ober gar fd^mu^igen, ba§ ßeben tiergiften^

ben (^ei§ auSartet.

SSer mirb ferner nidf)t jebem 9J^enfc§en eine (Sr^ofung, ein

Vergnügen gönnen? Sfber ma§ für 9[)^agfofigfeiten, Uebertreibungen

unb XoE^eiten fommen ba oft bei Sung nnb Sfft, §o^ unb S^^iebrig

tior? (Sin Vergnügen i§ört bod} auf, ein fold^eg §u fein, inenn e§

nn§ bie (Sefunb^eit, ben Söofjfftanb nnb bie ädf)tung bei ben

menfc^en nerbirbt.

2)a§ Streben nad^ einer gead^teten nnb auct) nad^ einer mit

^o§en (S^^ren öerfnüpften SteEung in ber SBeft ift getoi§ an fidf)

fe^r foben^toert^
,

^umaf biefeg Streben oft eine gau5e 5fu5a^f

Xugenben förbert. wirtet biefeg Streben aber in leibenfd^aftfid^en

(S^rgeij an§, padt biefer ®ämon ben äRenfd^en, bann ift e§ um
fein ^füd gef(^e^en. (Sr raft bann U)ie toE nid§t me^r ber toa^ren

@§re, fonbern nur bem feeren ^runfe nad§ unb begeht babei in

ber D^egef fofc^e ^^or^eiten, bag er für einen ei^rgei^igen Starren

erffärt nnb bem gfnd^e ber Säc§erfid§feit ^rei§ gegeben mirb.

§äufig ruiniren fi(^ fofd^e e^rgei^ige Starren aber aud^ noc^ in

EnanjieEer ^e^ie^ng, beim ber nie gan§ §u befriebigenben ©itef-

feit müffen Opfer über Opfer gebracht inerben.

^efcf)eiben§eit gift nad^ after, guter Sitte mit 9ted^t ai§> eine

3ierbe für jeben 9}^enfd§en, aber fefbft biefe fjerjgeminnenbe (Sigen^

fdf)aft fann magfo§, fann in nerfe^rter g'orm anftreten, menn fie

fid^ nümfid^ berartig funb gibt, bag fie ben mirffidlen SBertf) ber

betreffenben ^erfon nerffeinert. 8efd§eiben, ba§ ]§eigt, nid()t miber^

inürtig fred^ nnb aufbringfi^, nid§t nerfe^enb, nid^t anmagenb foE

man in feinem Söefen fein, aber man barf auc§ fein Sic^t nicf)t

unter ben Si^effef fteEen, mug im Berufe nnb ber ^efeEfdf)aft

5eigen, ma§ an ©inem ift, um baSfenige 5fnfef;en in feiner

SteEung 511 genießen, §n bem man berecf)tigt ift. ^5)ie übertriebene.

*) Oie ^rayi§ ber Sparfomfeit lüirb in einem fpüteren ^apitef qu§=

fübrfid) bebanbeft.
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ba(;er aud} fd)ti3äd)Ud)e, uumäuulid)e 53efd)eibcii§eit ift bicfdbe, met^e

(Ä^oet^e in beii SBorten gegeißelt §at:

bie Suiiipc ftnb befdjcibcit,

33rQüe freuen ftcb ber 2:bat.

dfo jtneifedog felbft an fid^ gute menfd^Itdje ©igenfd^aften

bnrc^ ben äikngel am xid^tigen 3Jlapatten §n großen 9^ad)t|eilen,

ja oft and^ 5nm SSerberben fiteren fönnen, unb an^erbem eine

Stenge Seibenfdt)aften be§ Slenfd^en im ge!^atten merben

müffen, fo er^eftt baran§, meld^^ 2öertl§ ber ©§arafter, ber

Steifter be§ SZagl^alten§, für bie (Snti^icfelnng be§ SBo^tftanbeS im

Seben l^aben mng.

(Sin an§gebübeter ß^^^arafter, aifo ba§ gä^e geft^alten an

fotc^en (^rnnbfäben, bie ba§ mirt^fd^aftlid^e, gefedtge unb fittüi^e

C^kbei^en förbern, ftnb ba!§er für jeben ^enfd^en, ber in feinem

^Berufe bormärt§ fommen unb fein (Slüdf mad^en mid, unerlä^ii^.

(^egent^eilige ^tnfd^auungen, bie ba meinen, ber (S^arafter fei

Sebenfadf)e, aber einige ^erborragenbe Talente ober eine groge

''Portion ©d^Iangeit feien bie §auptfad^e, um feinen SSoglftanb §u

begrünben, finb bodftänbig irrtgümtid^. gür Talente unb ^lug^

geiten giebt e» eine Stenge Mppen, meldije ber (Sgarafter bermet=

ben tegrt; nnb fägrt ber dfarafterfefte S^enfcg, ber ja and) grr^

tgümern iintermorfen ift, fein £eben§fcgiff bodf) einmal auf einer

©anbban! feft, fo finbet er fidler bie Stittel, um bon igr lo§§u^

fommen nnb bem alten, guten, nur §eitmeilig berlaffenen

tbieber pjuftenern.

2Ba§ ift benn auc^ ber ^runb, bag eine fo groge 51n§agl

goffnung§boder günglinge, bie auf @dt)ulen unb Uniberfitüten burd^

igre Talente glänzten nnb ben ©tolj igrer (Sltern bübeten, oft fo

fdjmaglid^ giaSfo im praftifd)en Seben machen? (S§ giebt gar feine

anbere (Srflärung für biefe bebanern^mertge ©rfcgeinnng, al§ bag

jene beflagenStbertgen Jünglinge feinen ß^garafter, feine 2öiden§^

ftärfe, feine ©tanbgaftigfeit im «Streben, feine Selbftbegerrfd^ung

im (Sntfagen eiteler ^Vergnügungen ober magnfinniger ßeibenfcgaften

befagen.

^en Stängel an ©garafterftärfe trifft man aber nii^t nur

bei jüngeren, fonbern audg bei älteren ^erfonen an, nnb ger§=

jerreigenb finb oft bie Sdjicffale, benen d)arafterlofe ^erfonen

berfaden!

So mürbe bor einiger in 53erlin ein gögerer, egemaliger

Siinifterialbeamter, ein SZann, ber menige S^ig’^e borger no(^ eine

glänjenbe Stedung innegegabt, andg grau nnb ^'inber befeffen

5rö6et, ^vaftifc^c ©riDerbstel^re. 5
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Ijatte, in bem ßwftanbe etiie§ elenben, ber!ommenen 53ettler§ an-

getroffen, loetd^er ber öffentlid)en 9JHtbt!§ätigfeit übergeben tnerben

nutzte. Spiel unb ^rnnf Ijatten ben 9J^ann au§ feiner ^)o^)^n

SteEung gebradjt, unb fein (^^arafter luar 511 fd^tuac^ geirefen,

um biefeu gefährlichen Seibenfchaften gegenüber bie SSürbe feinet

^mte§ 5U mähren.

2Bie oft bie gtänjenbften latente megen (^harafterfchmädhe e^

§u nichts bringen fönnen, 5eigte auch ergreifenber ^eife Oor

mehreren fahren eine Scene bei ber (Sinmeihuug einer neuen

^'irche in einer mittetbeutfchen Stefibenj. ^otte§httu§ mar
OoEenbet unb am ^age bor ber (Sinmeihung foEte bie neue, bon

einem berühmten 9[l^eifter erbaute Orgel probirt merben. S'Zadhbem

bcrfthiebene Zünftler auf ber Orgel gefpielt i)atten, bräugte fidh

auch 93Zanu im fabeufdheinigeu, grauen S^tod unb bon herunterge^

fommenem 5lu§fehen ^)^xan unb moEte bie Orgel probiren. 9Kan

bermehrte bie§ ihm anfänglich, reidhte einer ber Orga^

niften bem IXnbefannten mit einem fchmerjlichen ßäcJheln bie §anb
unb ermöglichte e§, bag er auf ber Orgelbau! ^lap nehmen burfte.

Sßenige Setunben fpater ftaunten bie ^ufüberftänbigen ba§ muu=

berboEe Orgelfpiel be§ h^’^^^^^^Ö^^ommenen SRenfchen an unb

fragenb richteten fie if)re ^lide auf beu Organiften, ber ben Un-

befannteu ju fennen fchien. ift ein ^ugenbfreunb unb ehe-

maliger Stnbiengenoffe bon mir, ba§ fchönfte Slalent, ma§ iä) je-

mals fannte,“ fagte ber Organift halb laut 511 feiner Umgebung,

„aber eine gro^e Sdhmäche be§ ß^harafterS liep ihn bertommen.

Sehen Sie bort bie gro^e S(^nap§flafd)e, bie au§ feiner ütodtafche

herborragt, menn er feine gemaltigften 5lccorbe einfept? 2)a§Xrinfen
ift fein SSerhängni^!'' — Unb fo mar e§ thatfächlid}, ein genialer

Zünftler ging au§ 93Zangel an (^hai^ftÜer in biefem Orgelfpieler

eleub 5U (^runbe.

©ine lange S^eihe ühnli(^er S3eifpiele fönnten mir anführen,

um ba§ SSerberbeu §u geigen, ma§ bie f^ehl^it

fefter ©ruubfäpe im 9)^enfchenlebeu anrichtet, aber mir brauchen

biefe mannigfaltigen ^emeife nicht meiter, beim e§ ift bereite über=

jeugeub bargethan, ba§ ber ©rfolge im Seben mehr

beiträgt al§ gro^e§ Slalent unb bebeutenbe ©eifte§bilbung, meil er

©inheit. Stetigfeit unb ^u§bauer in aEe§ Schaffen bringt, meil

er flehte Slalente gu großen f^ähigfeiten augbilbet, meil er bor

^rrmegen aEer 5lrt fchü^t, unb felbft in ben gäEen, mo ein mirth-

f^aftlidher 93^i^griff ober ein moralifdher Srrthum ftattfanb, nodh

ber §ebel ift, au bem man fich mieber aufrii^hten fanu.

SBelch^ auggejeichuete ©rfolge unb ^ortheile ber ©harafter für
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ba§ ©erufg- unb (£riuerb§Ieben ^erborbringen muß, bie§ brauchen

mir moßl uid)t uod^ befonberl bar5utegen, e§ gel;t bte§ bereits auS

bem Gejagten ßerbor.

(SS trete alfo DZiemanb iu^S ßeben, ol^ne an ber 5tuSbilbung

feines ©ßarafterS bermöge feiner S5ernunft nnb SßittenSfraft ftetig

§n arbeiten nnb 511 feiten unb fe|e biefen SSerbottfommungSpro^eß

bis in fpäte fort.

5)er (S^arafter miE ermorben unb auSgebitbet fein, er ift

Stiemanbem angeboren, ^tngeboren ift baS 9^atureE, baS bebeutet

bie ©igentjeiten, metc^e ein 9Jlenf^ in feinem SSefen ^at, baS ift

aber nicßt ber fitttid^e, ber nad) ber SSoEenbnng beS ^nten brän=

genbe ©§arafter, ber eben erft errungen merben muß. @r§ießnng

nnb @cßnte bermögen ja einigen (^rnnb für bie (Sßarafterbilbnng

511 legen, aber mir fönnen nid)t genug betonen, baß ber (Sßarafter

erft im (Strome ber SSelt mit §ntfe ber SSiEenSfraft nnb ber

bernünftigen (Sinficßt gefc^miebet nnb merben fann.

größer.

8 . Kapitel.

fßraftifd^e tcuntttiffe,

aSer ftc^ aCßo’ptftonb f^affen n)U( unb erl^otten,

SJiufe fein Söiffen unb können VraftUd) geftnltcn!

S'it ben bisherigen ^bfdhnitten biefeS 33ndheS ift auSgefüßrt

morben, baß jeber 9Jtenf(^ in feiner SöittenS- unb Xhatfraft,

in bem UnternehmnngSgeifte, in ber Snft unb Siebe, unb

bor aEen Gingen and^ im ^ftidhigefüßte nnb im (Sharatter

bie mefenttießften §ebet für fein ©rmerbSteben befipt. Um jebod}

baffetbe erfotgreiip entmidetn ju fönnen, müffen bie genannten

§ebet audh eine praftif^e Xenbenj, eine für bie (Srreidhnng

beS SBohtftanbeS ^medbientidhe nnb bortßeithafte 9Udf)tnng

erhalten.

2Sie mahr nnb midhtig bieS ift, geht auS ber 93eobadhtnng

herbor, baß eS eine EJlenge braber unb thätiger SO^enfehen giebt,

metdhe bennoi^ in einem ßödhft unbefriebigenben SSohtftanbe leben,

meit fie eben nidht praftifdh gu nrtheiten unb §u hentbetn berftehen

nnb fidh auS biefem (^runbe biete große nnb fteine 95ortheite ent^

gehen taffen, bie anberen praftifdhen Seuten ohne große SJ^üße in

ben (Sdhooß faEen.

(SS finb aber nießt nur foti^e ^erfonen, bie eine gemiffe

5 *
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ibeale (^eifteSric^tung uiib be§f;alb eine ^ur^fii^tigfeit für bie praf^

tifc^eit !3iitercffeu be§ £eben§ befi^en, unpraftif^ in i^rem i§uu
unb Saffen, nein, bie meiften 93^enf(^en, tnetdje i§ren ^ort^eil nid)t

(je^örig ina^rjune^men loiffen, t§nn e§ an§ Unflng^eit, an^ ^e^
banfenlofiigfeit, an§ ßeid^tfinn unb an§ bem baran§ entfte^enben

Mangel an praftifd)en ^enntniffen.

(£’§ giebt einen alten, tno^Ibetnä^rten (^rnubfap für jebe§

\-)anbetn, inetc^eg bon (Erfolg begleitet fein fott. iierfelbe §eif5t:

2öer ben ßtüed miü, ber mug and) bie SlIHttet ibottenl

(Regelt biefen (^rnnbfab berftojsen aber bie unpraftifi^en ^er=

jonen jeben Xag nnb jebe ©tunbe, beim fie münfdjen jicar immer
ein gemiffe§ 3^^^ erreid)en, motten aber nid)t bie 9[tättet an-

menben, ioetd)e ^nr ©rrei^ung biefe§ Q\Q.h§> nnbebingt erforber-

tid) finb.

SBie fd)on angebeutet, giebt e§ für biefe unttuge §anbtnng§-

meife fetjr berfc^iebene Urfadjen. 5)ie (Sinen berfatten it;r an§

einer 5trt t}od)ftiegenben gbeatiSmiig nnb fonberüner S^erac^tung

ber 9tot§menbig!eiten be§ 5ttttag§teben§, bie ^tnberen an§ teidjt-

finniger ^teid)gittig!eit nnb anberen t§örid)ten (^rünben. 9catür=

tid^ fonnen au(^ bie mipic^en Sotgen be§ nnpraftifdjen, bie großen

nnb fteinen S3ort§eite im Seben nic^t matjrnetjmenben ^^nn§ nic^t

an^bteiben. ^n ber Üieget merben bie betreffenben ^erfonen 3^it

itjre§ ßeben§ bon ^ertegentjeiten ober gar 9tot^ftänben gepeinigt

nnb fetbft nrfprüngtid^er 2öo!^tftanb nnb 9ieid)ttjnm fönnen biefe?'

^ 00? nid)t anftjatten.

Unpraftifd}e ^erfonen finb eben mit ^§oren 511 bergteid)en,

metd}e SSaffer in einem ©iebe fammetn motten, ©ie fonnen nod^

fo biet SSaffer in ba§ ©ieb giepen, fie merben boc^ feinen tropfen

anfammetn fönnen.

^raftifd)e $erfonen fangen bagegen jeben ©egen fpenbenben

Xropfen in einem fotiben ^efä^e auf nnb ertangen babnrd) fieser

unb faft fpietenb ben Sßotjtftanb, ben fie fid^ münfe^en.

(E§ ift atfo mm bie mid)tige ^rage §n beantmorten:

2ßie getaugt man §u einem praftifdjen, borttjeittjaften

SBotten nnb Xtjiin im Seben?
^iefe§ Qkt fann nid}t anber? at? bnre^ eine mögtid)ft bott-

ftönbige ^n§bitbung ber praftifd)en ^enntniffe erreidjt merben,

beim biefetben finb attein im ©taube, bem ßeben nnb ©treben

eine praftifd)e ^enbenj, ja, einen förmtic^en ©d)ap merftjbotter

!iDcittet nnb Söege 511 bieten, mit bem bann bie ©djaffen§friiftc

rcgetredjt nnb bortt;eittjaft jnr (Rettung gebradjt merben fönnen.

(S§ mup batjer mitten, bie fid) SBo^tftanb ermerben, ertjatten
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iinb Uermel;reii iDoIfcu, bringenb aii'§ §cr5 geleigt luerben, prat^

tifd)e ^eiiutniffe nidjt gering 511 ad^ten, fonbern 51 t fd}aj3eu,

uieil erft ber 33 efij5 berfetben and) ba§ praftifd^e, auf bie (Sr^telung

eine§ erfolgteidjen @rtnerb§lebeu§ geridf)tete §anbeln ermöglid^t.

(Gebiet biefer praftifd^en ^enntniffe ift naturgemäfi

fefjr maiinidjfaltig mtb umfangreid^
,

benn fte erftreden fici^ auf

alle§ Söiffen, tnelc^eS für ba§ tnirt^f(^afttid^e ßeben öon 9hipen ift.

tann nun aber f;ier in biefem ^nd^e nid^t nufere Aufgabe

fein, alte (Sinjetn^eiten ber praftifd^en ^enntniffe barjutegen.

Söültten tnir bieg t!^un, fo müßten tnir eine fe^r groge 9}^enge

gad£)it)iffenfdf)aft barbieten, foelc^e biefeg Sßerf in bag Ungeheuerliche

nermehren nnb immer nur gemiffe ^ernfgfreife intereffiren, alten

anberen aber gleii^giltig bleiben mürbe.

Söir haben hmr hauptfödhlid) über bagfenige praltifdhe Söiffen

511 belehren, melcheg eine grunblegenbe S3ebeutnng für ben 2öohl-

ftanb aller 33erufgftaffen befipt, nnb biefeg befteht aug folgenben

fünf §anpttheilen:

1 . Stt ^Ingbilbung eineg praftifdhen (Sinneg, ber

bem Urtheilen nnb §anbeln eine Oortheilhafte 9tid}tung

giebt.

2 . Sn ber 2)arlegung nnb Vermehrung berjenigen

gähigleiten nnb ^enntniffe, meli^e alg ber all'

gemeinen Vilbung §u bem praftif^en Söiffen gehören.

3. Stt ber ^lugbilbung nnb SBahrnehmnng ber prat=

tifdhen (Srfahrunggfenntniffe.

4. Sn bem Slngban nnb ber Verbollfommnung beg

Sadhmiffeng.

5. Sn ber Vetehrung über bie eigentlichen mirth =

fdhaftlidhen ^enntniffe nnb ber 5)arlegung beg bortheil'

haften 2öirthf(^aftglebeng für ben ©ingelnen.
C£g leudhtet ol)ne SSeitereg ein, bap bie §auptbebingung,

pra'ftifd)e ^enntniffe §n erlangen, barin befteht, fich einen

praftifchen Sinn, eine öortheithafte 5lrt, praftifdh ju benfen nnb

511 urtheilen, anjueignen.

(Sin5elnen äJ^enfdhen ift biefer praftifdhe Sinn angeboren,

Sl^andhen mirb er in ben ^^inberjahren anerjogen, 5lnbere lernen

ihn burdh bie 9^oth beg Sebeng fennen; t)on ber SJlehrheit ber

SJ^enfdhen fann man aber getroft fagen, bap bei ihnen ber praf=

tifdhe, auf bie (Srreidhnng beg Vortheilhaften geridhtete Sinn niept

öollftänbig, lüdenhaft ober §u fpöt auggebilbet mürbe, nnb bafs

bem hieraug entfpringenben 9}Zanget bann eine SDlenge mirthfdhaft'

liehe Sdhattenfeiten jujufdhreiben finb.
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öicOt nun öiele ßeute, tre^e unter einem praftifd)en

^anne einen ganj befonberg bajn befähigten üorfteden, nnb bie

(Sriangnng ber gleid)en ©igenfdhaft für fic^ at§ nnmögtid) ober boc^

fe^r fd)it)ierig erachten.

tiefer SO^einnng gegenüber müffen mir betonen, bajs e§ gar

nid)t befonberg fdhmer ift, einen braftifdhen ©imi 511 ermerben,

jnmat menn man fii^h genügenb mit beffen ^ebentnng nnb SBefen

befannt macht.

3 eber SJ^enfd), ber feinen ^erftanb braucht nnb
feine Pflichten fennt, mn§ hoch batb einfehen, bah
mirthfch^f^^^^ (Seite be§ Seben§ nid}t öernad)täffigen

barf, menn er §n Sßohlftanb gelangen ober, faü§ biefer

bereits borhcinben, ihn erhalten nnb bergröhern miU.
^iefe Sßahrheit f)at fo atigemeine (Rettung, baß felbft

dürften nnb SJiittionäre fie beherjigen müffen, menn
fie nid)t ihx'e großen D^eichthümer fdjminben fehen moUen.
5(tte anberen 9}^enf(^en, §nmat bie nnbegüterten, h<^^cn

eS aifo erft redht nöthig, ben mirthfd}aftUd)en fragen
beS SebenS eine große 5lnfmerff amfeit 511 mibmen.

^ie gehörige 33eadhtung ber mirthföhaftlid^en SSortheite nnb

^kcßtheile er5eugt aber ben braftifdhen Sinn ohne SSeitereS,

ja, fie ift fdhon ein Xheil beffeiben, ^er SJtangel an praftifd^em

Sinn ift aIfo, genau betradhtet, meiter nid)tS alS

Seii^tfinn nnb (^ebanfenlofigfeit in mirthfdhaftlidhen Gingen. 2ßer

ein lebhaftes Sntereffe für feine mirthfd)aftlid)en ^Ingelegenheiten

offenbart, bei bem mirb fid) auch bon felbft ber praftifd)e Sinn

einfteden nnb ift er auch anfangs noch gering entmicfelt, fo toirb

er fich bod) täglid) mehr auSbilben, ba jeben ^ag (Gelegenheit üor-

hanben ift, mirthföhaftlidhe (Srfahrnngen 51 t machen, 3}or =

theile nnb 9'JadhtheiIe §n beobadjten.

SSir erachten eS überbieS im §inblicf auf bie 3ßid)tigfeit

biefer Srage auch gan§ entfdhieben für bie ^flidjt jebeS 93Zenfdhen,

fi(^ gehörig um feine mirthfdhnftlidhen 31ngelegenheiten 511 fümmern,

nnb 5IIIeS §n prüfen, maS ihm in biefer §infid)t §nm S^Jnßen ober

jnm Schaben gereichen fönnte.

^ommt bei biefer Prüfung auch mancher Srrthnm l»or, fo

föhabet bieS bodh gemöhnlidj nicht biel, beim bie ^anptfadje bleibt,

baß überhaupt geprüft mirb. S)er grrthnm ift oorübergehenb;

er bereid)ert nur bie (Erfahrung nnb fidjert baS fünftige (Bc-

beihen.

SJJan befämpfe in fid) nur bie (Gleicßgiltigfeit, bie (^ering^

fdhäßnng bezüglich ber mirthfd)aftlidhen 3)inge nnb ber ^^InSb Übung
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bc» praftif(^cii (Siime^. 5)ie|elbe ift immer iiiinug unb uerberb^

Hc^, felbft mcnn fie nid^t nad^t^eilig crfd^eiiit.

5llie 9}lcn]c^en, inib §errfcber, (Staatsmänner unb

Beamte, STünftter unb ^ele^rte, l^aufieute unb gnbnftrielte, §anb^

merfer unb 5lrbeiter finb in i§rem Seben mirt^fc^aftlii^en ($yiften§=

bebingnngen nntermorfen unb e§ ift meiter ni(^tS atS bie reine

4 t)ort)eit ober 2öa§nmi^, menn irgenb ein Sterblicher glaubt, ben

3Birthfct)a(tSgefe^en ein Schnippchen fchlagen §u fönnen. ^ie

reidhfte Sd}at3fammer mirb leer, menn man fie nii^t mirthf^aftlidh

511 Permalten Perfteht: jebeS fleine Vermögen möt^ft bagegen 5U

größerem ^efi|3thume, ja ju D^eichthum an, menn fein ^efi^er ein

guter SBirthfdhafter ift. 2)eShalb mug jeber mit ©ruft nnb

miffenhaftigfeit über feinen mirthfchaftlichen SL^erhältniffen madhen

unb Por allen 5)ingen feine (Gelegenheit Perfäumen, feinen praf=

tifchen Sinn auSjubilben.

^n bie 5lnSbilbung beffelben mup förmlich Spftem gebracht

merben, inbem man nicht Perfäumen barf, in allen gropen unb

flehten 5lngelegenheiten beS SebenS, beS Berufes, beS §aufeS bie

mirfhfchaftlidhe grage 5U ftellen, ob fie (GelbauSgaben Perurfadhen,

bie mit ihrem S^iuhen in gutem ober f(hle(htem ^erhältniffe ftehen,

ob fie fonft Pon ^ortheil ober D^achtheil für baS mirthfchaftliche

Seben, bie ^efunbheit, bie höuSlidhe unb gef^äftlidhe Orbnung finb.

^an entziehe babei fein (Gebiet feiner praftifdhen ^eurtheilung,

beim in allen 2)ingen fann fi(^ ber praftifd)e Sinn bethätigen unb

nid)t etma nur in foldhen, meldhe unmittelbar mit (GelbauSgaben

^nfammenhängen.

(Gine augerorbentli(h h^Tborragenbe yiolle fpielt ber praftifdje

Sinn au(^ im eigentlidhen Berufsleben, unb jmar nicht nur burdh

bie 5lnmenbung auf bie ermähnten iJlngelegenheiten
,

fonbern bei

ber 5luSübnng beS täglidhen Berufes felbft. SJlan geftaltet fich

nämlid) biefelbe burdh bie 9}^itmirfung beS praftifchen SinneS

mefentlich leichter unb Portheilhafter unb erhielt überhaupt eine

größere Söirfung, ba alle biejenigen ^erfonen, mit benen man im
Berufsleben in irgenb melche Berührung fommt, fehr halb auch

bie Bortheile unb 5lnnehmlidhfeiten fdhähen lernen, meldhe berjenige

511 bieten meif3 , ber feine BerufSthätigfeit mit einem praftifdhen

Sinne §u Perbinben Perfteht.

3n ber ittuSbilbung beS praftifd)en SinneS für baS Berufs-

leben bient au^er ber bereits ftattgefunbenen Belehrung über ben-

felben bie ftetige unb unermüblidhe Beadhtnng ber ®inge, meld)e

ben Beruf für fidh unb bie STttereffenten erleidhtern, fich unb

ben Sntereffeilten Bortheile bringen, (^abnrdh erhielt man
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fidjer in gar iiid)t langer Seit eine ber fegen§reid)ften SSirfungen

im 33eruf§(e0en.

3Jcnf5 min and) nad) ben Dorfte^enben 5lu§füf)rnngen ber praf^

tifc^c @inn aU ba§ gui^^^^inent ber praftifc^en ^enntniffe
erftört merben, fo finben mir boc^ au(^ in ber adgemeinen 33itbiing

noi^ meljrere mefentlic^e (Stützen für biefetOen, meld^e un§ erft in

ben @tanb fe^en, jenen fo reci^t erfolgreid) bet^ätigen.

^ie ^äc^er ber adgemeinen ^itbnng, metc^e t§eit§ §n TOtteln

ber praftifd^en ^enntniffe, t§eil§ biefen fetbft gehören, finb ba§

flotte nnb bentlidje ©d^reiben unbSefen, bie genügenbe

Ijerrfdjiing ber 9Äutterfprac^e in 2Bort iinb @d)rift, ba§

fidlere nnb geman bte 9^edt)nen, gute ^enntniffe in ber (^co=

grapljie, ferner bie ^efanntfd^aft mit ben (Elementen ber ^f lan-

gen- nnb ^l)ierfunbe, ber ^

4^l)pfi! nnb (Geometrie nnb

|(^lie§lid^ einige ^ertigfeit in ber idngfil^rnng einfai^er Seiä:)-

II ungen.

Sit Seutfc^lanb nnb ben meiften anberen (^ulturlänbern ift

man ^ott fei 2)an! bejüglic^ ber 53ilbung§t)er§ältniffe in unfercr

Seit fomeit öorgef(^ritten, ba^ bie ermähnten güd^er in ben S5olf§^

feinten bereite gelef)rt unb auf ben gortbilbung§fd§ulen OerPolt^

ftattbigt nnb befeftigt merben. iDiefe erfreulid^e i^ljatfai^e barf iin§

aber nid^t ab^atten, auf Oerfdt)iebene mid^tige fünfte begüglid) ber

(g rmerbung unb ^ermefjrung biefer gu ben praftifc^en^ennt^

niffen ge^örenben gäd^er ^in§umeifen.

2:ro^ aller Einleitung in ben ©deuten ermerben fi^ fel)r

E5iele biefe gä^igfeiten nnb ^enntniffe nod^ §u flüd^tig, 511 lüdten=

i^aft; fommen fie bann fpäter §ur praftifd)en E5ermert^ung ber=

feiben, fo ift ba§ EJleifte Oergeffen ober e§ fe^lt boc^ bie gel)örige

(^elänfigleit.

paffirt bie§ nun nid^t etma nur in ben unteren E5olf§^

flaffen, fonbern anc^ in ben mittleren unb !^ö^eren ©tänben.

(So fannten mir einen jungen !iRe(^t§anmalt
,

ber beim Ein-

tritt feiner ^rayi§ na^ feinem eigenen ^eftänbniffe erft nod^ ein-

mal fd^reiben unb rechnen lernen mupte, um nid)t fortmü^reub

in’‘E5erlegen§eiten 511 gerätsen. Schreiben founte ber Süttger ber

Eie"^t§miffenfc^aft mo^l, aber iu fold£)eu ^rafelfüjjen
, baf] aubere

Seilte feine (Sd^rift meber lefen, nod) copiren fonnten. Ü^ed)nen

fonnte ber gute 9}taun aud§, oielleicl)t fogar uod) eine ^ubifmur^cl

au§§ief)en, aber bie praftifd)e Eted^enf unft, ba§ flinfe unb

fiebere Elbbiren, Subtral)iren, 9[)tultipliciren, i^ipibiren unb E3rud£)=

re(|nen in ESerbinbung mit EJtünsmertljen
,

EJ^aaf3 unb (^emid)t,

mie e§ ba§ gefd)äftli(^c Seben Perlangt, mufjtc er erft lernen.
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Unb fönutcn luir tu bem (SIcmcutarlüiffeii ber (^Deograpljie
,

bcv

Okometrie uub bei iiufercii geehrten 5^efcrii eine fleiitc

^rüfuua Uorne^men, fo luürbe maitdjer erftauueu, luie üiel er Der-

geffen f)at.

ent)rf)ulbige fic^ mm and) uid)t ettua bamit, baf5 man
biefe ^lemitiiifje tgar me§r fo uötl)ig braud}e. 2)a§ ift ein

grrtljuni, eine (Selbfttäufd^uug.

Sßer in feinem 53eriife etma§ S£üc!^tige§ leifteii, toer fid} ben

@taube§genoffeii unb (^el^ülfeu, ja Se^rliugeu gegenüber nic^t auf

biefem ober jenem (Gebiete eine ^löße geben unb läd^erüc^ mad)en

miß, mnfj in ben ermül^nten gä^ern nod) bie (Elemente teiblid)

be^errfd}en.

(E§ ift atfo bringenb nöt^ig, fid) in biefen gu ben praf'

t i
f (j^ e n ^ e n n t i

f f
e ii unb i^ren §ütf§mittetn ge§örenben Sßij) en§-

fächern entf(Rieben i?id)t gän^tii^^ 5u beruad)taffigen unb bie etma

bor§anbenen Süden nad^träglic^ 511 ergänzen, bamit man nid)t

bei einer an^ergemö^üd^en 5tnfgabe in eine fc§eugtid§e SSertegen^^

!§eit fommt unb 511 bem 9^a^t^eite oft aud^ no^ ben (Spott ein=

]|eimfen mu^.

2öer mei§ überhaupt, ma§ i§m in feinem Berufe beborfte^t?

^n menigen bor ganj neuen Aufgaben fte^en ober

fidt) i§m eine :§errtid)e (Gelegenheit 511 einem au^erorbenttidhen

S3orrnärt§fommen bieten. 2öie f(^mer§Uch, it)ie nieberbrüdenb ift

e§ bann, menn man bie betrübenbe (Entbedung macht, ba^ man
megen nngenügenber ^enntniffe bie gebotenen ^ortheite nidht mahr^

nehmen fann!

gn 33e5ug auf bie 5lu§bitbung unb ^^ermehrung ber 5U bem

praftifdhen SBiffen nothigen ^enntniffe ift e§ aber au^ fehr 511

empfehlen, gegen bie fatfdje Scham 511 tämpfen, in fpateren Seben^=

jahren nod) bie§ ober jene§ 511 lernen. Qiim Semen ift ber SJlenfd)

faft nie 511 alt, menn er nur mit ber nothigen Energie an^*

Sßerf geht.

giebt unzählige 55eifpiete, bap Süngtinge unb SRänner

2)a§ nodh lernten unb gut lernten, ma§ fie im Seidhtfinn früher

öerfäumten ober im SDrange ber D^oth nid}t 511 lernen in ber Sage

maren; ja, e§ finb fogar gälle befannt, baf3 SJ^ünner in tiorgerüdten

fahren noch fchreiben lernten, um bamit anbere midjtigc

^enntniffe §u erlangen.

(Einen ber beutlidhften ^emeife, bap man in fpateren Sebenö^

jahren unb felbft unter erfchmerenben Umftänben nod) ba§ 9^öthigfte

lernen fann, liefern bie (Erfolge ber 9}Mffionare bei ben SBilben

§lfrifa§ nnb ber auftralifchen Snfeln. 9tid)t nur ^inbern,
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fünbern au(^ oft eru3act)feucu ^Jätgücbeni biefer lüilbeu SSötfer^

ftömnte bringen bie 9)Ziffionare Sefen, ©d^reiben nnb einige

inentarfenntniffe bei. SSer barf ba in ben ß^ulturftaaten baran

(Voeifetn, bie ßücfen in feinen ^enntniffen noc^ an§fü(ten 511 fönnen?

9iec^t te^rreic^e 33eifpiele, in npelc^er glänjenben SBeife nnb

bk 511 Hielten großen (Erfolgen ^enntniffe no(^ in reiferen 3a§ren

erinorben loerben fönnen, bieten and) biejenigen Sänber bar, in

benen fein affgemeiner ©c^nfjtnang für bie ^iigenb eyiftirt, nnb

in S’ofge ber Xfjor^eit ober ber 9ktf} ber (SItern bie ^inber o§ne

jeben IXnterrid^t anflnac^fen.

ift bie§ fjänfig in 5fmerifa ber ^att; nnb boc^ finb aik

biefen iüifb anfloa^fenben ^nngen ntand^maf bie groj^ten iDMnner

geiüorben, Ja, ^toei ber ^erbormgenbften (Staatsmänner ber SSer =

einigten (Staaten bon SZorbamerifa, ber ^räfibent 5fbra^am Sin

^

cofn, mefd^er 1860 §n ber ^o(^ften 5fmt§mnrbe be§ größten grei-

ftaateS ber (Srbe erhoben mnrbe, nnb fein 5fmkbrnber, ber SSice^

präfibent go^bfon, finb an§ fofc^en Sßifbfingen ^erPorgegangen.

Slbra^am Sincoin mar bk §n feinem einnnb^man^igften

3a()re ^anptfäd^Ii^ abmed^fefnb ^ofg^ader nnb ^ootSfnei^t

gemefen nnb of;ne jeben (Sdt)nfnnterrid^t anfgemad^fen. günf

eifrigen, nnermübfidjen Serneik bradt)ten ben anf einmal ermai^ten

'^orfa^, ba§ in ber gngenb ^krfänmte fi(^ nnnme^r nodf) 511 eigen

511 madjen, in folc^er entfc^iebenen SSeife bei ifjm §nr 51ikfn^rnng,

bap Sincoln nod^ bor bem ^nrüdgelegten breiBigften Sebeikja^re

al§ 9ffe(^t§anmalt prafticiren nnb feinen SJZitbnrgern in ber

(^emeinbebertretnng ganj erfprieglid^e 2)ienfte leiften fonnte. gaft

fünfzig mnrbe er ak 95olkbertreter in ben ß^ongreg ber

norbamerifanifd^en Union gemä^lt, in melc^ern er fid) fortmä^^renb

in ebenfo ebler al§ ^erborragenber SSeife an ben ©taatsgefd^äften

511 bet^eiligen berftanb, fo baB er fid) ba§ allgemeine Vertrauen feiner

'iOtitbnrger ermarb nnb er im 1860 anf bie fjöc^fte D^ang-

ftnfe, anf ben ^räfibentenftnljl be§ norbamerifanifcf)en greiftaates,

erhoben mnrbe.

2)er ^icepräfibent So^iifon, ber Slmkbrnber Sincolnk, mar

ebenfalls o§ne allen «Si^nlnnterric^t anfgemad^fen. ($r ^atte fid^

bem «Sd^neibergemerbe gemibmet nnb babei feine @jiften5 gefnnben.

5lk er fic^ nnn im Filter bon breinnb5man5ig berljeirat^^ete,

entftanb bei ^oljnfon eine plöt3lid)e Urnmanblnng. (Seine grau

mar Sel^rerin gemefen nnb bnrcl) fie erfannte er feine bobenlofe

Unmiffen^eit. gotjitfon bermanbte nnn einen glü^enben (Sifer bar=

anf, fid) miffenfcl)aftlid^e ^enntniffe §u ermerben. SSon feiner gran

lernte er 5nnä(^ft ba§ Sefen nnb (Sdjreiben, bkljer nnbefannte
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Eilige für bcu faft bieruub§lüait§igjä§rigeu $lRaun. ^ami ging er

mit §ütfe ber gcfc^icftcn Seitimg feiner grau an ba§ Semen ber

eigenttid^en 2Siffenfd)aften, nnb er macf)te fo gute <5ortfcf)ritte, baf^

ber ef)emal§ gan5 iingebilbete nnb nnliiiffenbe @cf)neiber in feinem

breinnbbreifeigften ^atjre nicf)t nur ein gehöriges ä)kafi grünbtii^eu

^i3iffen§ in ben 9Zatnrn)iffenfd}aften, ber 9}lat^ematif nnb (^efd^id)te,

füitbern fetbft in ben atten (Sprayen (Satein nnb ^ried^ifi^) fid)

fotueit 511 eigen gemad)t ^atte, bafs er bie SJleiftermerfe ber grie:=

ct)ifd)en nnb römifd^en @d)riftfteder im Urteyte ta§ nnb üerftanb!

— Süljnfon manbte fid) nun auc^ ber pflege ber öffentlid)en 5ln=

gelegen^eiten §u nnb iüirfte erfotgreid) in ber ^emeinbeberiDattung.

2)ie i^m adfeitig entgegengebrad)te 5tnerfennung feiner SJ^itbürger

füf)rte i§n bann ^iemlid^ gteid)§eitig mit Sincotn at§ Parlamentär

niitgtieb in ben ©cmgre§ ju ^aftjington nnb au§ beffen TOtte

5uerft auf ben @tu§t be§ Picepräfibenten, bann, aU nac^ bem

burd^ 53oot^^§ 9J^örber§anb berurfadf)ten frühzeitigen ^obe be§

inadern ßincotn ber präfibentenftnhl frei U)urbe, at§ beffen ge=

feptidhen S^ertreter auf ben <Sip be§ erften Präfibenten ber norbr

amerifanifchen Union.

^n ber ganzen ^efd)id)te ber SJlenfdhheit giebt e§ feine befferen

33eifpiete at§ ba§ Seben Sincotn'^ nnb §um 53er

toeife bafür, ba§ man auch borgefdjrittenen fahren nnb unter

ungünftigen 55erhättniffen fidh nodh borzügtii^e ^enntniffe anr

eignen nnb mit bereu §ütfe fein (^tüd ma^en fann.

@ine gute Gilbung ift ja audh uidht nur für herborragenbe

©tettungeu, fonbern heutzutage für jeben 53eruf, in toeldhem etiuag

XüdhtigeS geteiftet Serben fott, unbebingt nöthig; be^halb ift e§

für bie 9Jteiften nichtig nnb unertägtidh, in biefem ober jenem

2öiffen§fadhe ba§ 5Serfäumte nachzHhoIen nnb ihre Gilbung zw berr

mehren.

^a im borgerüdten 5ttter fotbohf Seit at§ Umftänbe e§ in

ber üieget unthunti^ erf(feinen taffen, (Sdhuten zw befliehen nnb

Sehrer zw hatten, fo empfiehlt fidh fw^^ (Ergänzung unb 53err

mehrung biefeg XpeiteS ber praftifdpen ^enntniffe hwwptfädhtidh ber

(Setbftunterridht burep enifpredpenbe 53üdper. gehtt e§ aber an

jeber (^runbtage in bem betreffenben f^adpe, fo mu§ man opne

Sögern eine Seit lang Pribatunterridpt bei einem geeigneten Seprer

nepmen; fotepe finb ja gtüdtieper SSeife an faft alten Orten

borpanben.

2)a e§ bon großem SBertpe ift, für ben <3etb)'tunterricpt in

biefem unb jenem gadpe einen guten Seitfaben zw befipen, fo paben

mir audp am ©dptnffe biefe§ ^apitet§ zw biefem Sü^ede ein 53err
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geeiciiieter bidtgcr 33üc^er jiifammengeftedt, fo baf5 ^eber^

inaini letd)t in bem ^-adje, in lt)eld)em er nad^tf)eitige Süden üer^

fpiirt, nad)trngli(^ fid) felber nnterric!§ten fann.

©D fe§r man nun aber and^ ben Q3efi|3 beSjenigen Söifien^v

metcf)e§ man fic^ in ber ©c^ule nnb an§ ^nd^erii a(§ TOttel ber

praftifd)en .^enntniffe ermerben fann, fdjül^en mu^, fo barf bei bem
©treben nacl^ praftifdjen ^enntniffen bod) nid)t auffer ^c!^t

gefaffen merben, bap ©d)nlen, Sefjrer nnb 53üc^er nur bie erfte

Anleitung, bie ^runblagen nnb §nif§mitte( be§ praftifd^en 2öiffen§

barbieten, nnb ba§ fid) 511 benfelben noc^ bie (Srfa§rung§fennts

niffe §in5ngefef(en müffen, menn man genügenbe praftifd^e Gilbung

erlangen nnb fid) fein ^eruf§= nnb ©rtnerbgleben re^t Portf)eiIf;aft

geftalten mid.

2)er Unterrid)t ber Se^rer nnb bie IXntermeifung bnru) ge==

eignete ^nc^er fann, fo notfjmenbig unb nnentbe§rfid^ fie auu; finb,

bod) immer nur eilte Raffte be§ pra!tifcf)en SBiffeu§ bieteu; bie

anbere bebeutfame §alfte mup iu ber ©c^ufe be§ Sebent,

an ber §anb ber tüglicf)en (Srfa^rung geinonneu toerben,

meü biefer X^eü be§ ^iffen§ unmittefbar mit ber ^rafi§
be§ Seben§ in ^erbinbnng ftefjt unb ba^er nid)t nur bie Uiid)'

tigfteu ©d^füffe geftattet, foubern aud^ bie Port§eiff)aftefte 3fumen=:

billig barbietet.

^ie Sef)reii ber tciglii^en (Srfal)ruug finb getüiffermajjen aud§

febenbig, beim fie finb ein ©tüd uitfere§ Sebent, ©ie reben eine

fofufe überäeugeube ©prac^e, bag if)re SSirfung eine getoaltige, faft

immer fiegreid^e ift, nur ift e§ tief 511 beflagen, bap bie Sefjreii

berfcfbeit @rfaf;rung Poii üiefeit SO^eiif^eit iu ^ofge eiltet oft iin^

gfaiibUdjeii Seic^tfinne§ eiitlneber gar iiicf)t ober 511 fpöt befolgt

merbeii. ©rop ber mieber^often uiib bittereu Seftiouen, mefd^e bie

(Srfafjrung au§tf)eift, luerbeii biefelbeii feiber bod^ iii(^t genug be==

achtet, man fd^fügt fie in ben SBinb, unb bie fann bann nur

bie fein, bai^ fd}fiepid) bie fc^Ummfte alter @rfa§rungen, ba§ Un=

glud itiio ber mirt§fcpaftlid§e 9^nin, fidf) einftellen.

©reten mir ber ©rage uä^er, mie man fid§ bie Sefjren unb

^enntnilfe ber @rfa§rung ermirbt unb 511 SZupe mac^t, fo müffen

mir barauf eine ebenfo richtige al§ eigeutf)ümlicf)e ^Intmort ert^eilen.

©er (Srnfte, ber (Semiffeu^^afte, ber ©trebfame erlangt ucimlid)

ben ^efip unb bie 5Iumenbung berfelben al§ etma§ gan§ ©elbft'

oerftäublicf)e§, mäl^renb ber Seid)lfinnige, ber (^ebanfenlofe meiften»

gegen bie Sehren ber (Srfaljruug gaii^ btiub unb taub ift iiiib be§^

^alb fidf) meber bie betreffeuben praftifigeu ^enntiiiffe aneigiiet,

no(^ §u bereu ^ermertljiing fommt.
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Um alfü in beu bcr l)od^imd}tigeii (£rfa()rinig§fenntmffe,

lueld^e aEeiit bie befte Seben§mei§^eit §ii bieten üermbgen, p ge^

langen, ift e§ nöt^ig, ba§ Seben, ba§ Ijeifst alle§ auf ba§

lic^e nnb (Sute gerid)tete streben, ernft an§nfaffen, bann mirb fo

leidet feine Se§re ber (Srfa^riing terloxen ge§en, beim ba^ ein ge^

miffen^dfter 93tenfd) eine ©rfafji'iing, bie er in feinem ßeben ge^

mac^t f)at, nid)t §nr ^ermetjning feiner Seben§mei§f)eit bennben

foEte, ift fo gut mie unbenfbar.

®a§ Seben ernft 511 net^men nnb feine Sehren 511 beobad^ten,

ba§ ift alfo ber erfte unb einzige (^rnnbfa^, nad) metd^em man

fid^ in 33efi^ t>on (Srfa§rung§fenntniffen fetten famt. Sßer biefen

511 befolgen nic^t im ©taube ift, loirb and) niemals au§ ber (Sr^

fa^rnng etma§ lernen, beim er Ijört ja nii^t, lr>a§ biefelbe prebigt.

2)a e§ aber nun im Seben eine EJlenge (£rfal)ruiig§miffeii

giebt, loetd^e§ pm X^eil (Gebiete berührt, bie gar ni^t in biefe§

33ud) gehören, fo ift e§ iiot§menbig
,

nod) ^erOor^uljeben, meld)e

{£rfa^rimg§fenntniffe f)auptfäc^lid) für ba§ (Srinerbgleben Ooit 3Bidt)-

tigfeit finb.

^1§ fold^e finb offenbar Oormiegenb alle biejenigen 511

jeid^nen, meld)e un§ irgenbtuelc^e ä^ortfjeite ober 9Zad^t§eite in bem

eigenen loirtljfc^aftlid^en Seben erfeimen laffen.

finb ba§er jimcid^ft forgfültig in S3e5 itg auf 9^u|eii uiib

©d^aben §u bead^ten bie (Srfa^rungeii in ^elbangelegen^eiten, im

(Sinfauf unb S^erfauf, ferner biejenigen in ^ejiig auf bie (^üte

unb beu 2öert§ ber täglid^en 33ebarf§artifel, ber SebenSmittel,

Kleiber unb ber ^a^lreidjen ^egeuftanbe für ben ^ciiiSlid^eu unb

fonftigen (^ebraud). 5)iefelbeii geben fammtlid) ^eranlaffung, fid§

eine ERenge praftifd)e ^enntniffe an^ueiguen, meld)e große unb

fteine ©tüßen für beu SBoßlftanb loerben.

51ußerbem gehört jur ridjtigeu (Entfaltung be§ praftifcßen

Üb5iffen§ aber aucß bie eifrige SKatjriieljmung ber ©rfaßrimgen bei

ber 51u§übung be§ ^erufe§, um in ^e§ug aiif.^^^l ^Irbeit,

(i^elegeiißeitcii unb ^norbnungen fid) fo ineiiig al§ möglid) Eiadt)^

tßeilen au^^ufeßen. iDiaii glaubt iiid)t, in lueldjer Söeife Pon Pieteii

'if^erfonen gegen bie Seßren ber (Erfahrung in biefer Diicßtung ge-

füiibigt lüirb, oblooßl altein bie ftrenge uiib iiiumterbrod^ene

iBeobadf)tuiig berfelben einen guten unb bauernben (Erfolg üerbürgt.

51ußerorbeutlid^ luefentlid) für bie gebeiljlicße (Entfaltung be§

®eruf§=: unb (Erioerbgleben^ ift ferner bie gehörige ^eacßtung ber

(Erfaßrungeii
,

loel(^e mau mit aden ^erfoneii macßt, mit beiieii

mau iii ^eruf§= unb ®efd§äft§angelegen§eiten in irgenb einem

33erßaltniß fteßt. (E§ faim bocß burd)au§ iii(^t gleicßgiltig fein, ob
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man juüerläffige uub erprobte 9)litarbeiter unb ^e^ütfen, e^^rtid^e

Sieferanten ^at ober fotd)e, bie e§ mit gteif3,
Xreue unb

!eit nid^t fo genau nehmen.

fei fern Oon uu§, ba§ 9}^i§traueu unb ben 3trgtt»o§u tm

S3er!e^re mit ben D^ebenmenfd^en §um (^runbfape erl^eben ju tDoIten,

ba§ märe eine Vergiftung be§ gefd)äfttid^en unb gefellfct)afttid§en

Verfe^r», aber mit boHer Überzeugung müffeu mir e§ boc^ au^s

fprei^en, bag Vorficgt unb öftere Prüfungen in Vejug auf alte

^erfonen, mit benen man im VerufS^ unb ^efd^äftSleben Veziegun=

gen untergatten mug, burdgau§ am ^tage fiub. (£§ ift eben

immer bie SJ^ögticgteit öorganben, bag gatfiggeit unb §intertift

un§ eine ^atte ftetten, bag ^ftidtjtöernai^täffigung uub Seidgtfiun

t)ou ©eiten ber betreffenben ^erfonen un§ nadjtgeitig ober gar üer^

gönguigöott merben fönnen.

Unermegtidt) finb bie S^adgtgeite, met^e bie btinbe Vertrauend'

fetigfeit in ber ^ett f(^on Oerurfadgt gat, unb unzägtidge 9Keufd}en

erteiben no(^ geute burcg fie Vermögeudbertufte. S)iefe merben

aber Oermieben, ober ganz ibefentlicg eingefdgränft, menn mau fein

Vertrauen ben betregenben ^erfonen nur nadg Prüfung ber Ver^

gättuiffe unb erft nadg (Srfagrungen nadg uub nadg fd)enft ober faEd

biefe gegentgeitig ober bebenftidg audfaEen, ed ignen eiufacg entziegt.

Sn fotcgen SO^agregetn liegt feine §ärte gegen bie SZeben^

menfcgen, ed ift bietmegr eine übertriebene ^utmütgigfeit ober gar

Xgorgeit unb ©dgmädge, fie z^i untertaffen.

Sn Vezug auf bie fenerbung uub Vermegruug ber (£r=

fagrungdfeuntuiffe fei audg uocg bemerft, bag mir bazu nidgt nur

bie eigenen Veoba(gtungen benugeu foEen, fonbern aucg bezügtid)

ber ©rfagrimgen unferer 9^ebenmenfdgen ein offened 5tuge gaben

muffen. SBad bem DZadgbar, bem Sreunb paffirt, faun unter ge^

gebenen Vergättniffeu und audg fetbft zuftogen, mau mug atfo and)

bie (Srfotge uub EJHgerfotge, Vortgeite unb ^J^acgtgeite, bie mir im

Seben ber TOtmenfdtjen beobacgten, inx öoEftänbigen ^udbitbiing

feiner praftifdgen ^enntniffe öermertgen.

C^nbtidg fei nodg ermägnt, bag bei oieten 9JJenfd)en ber 5tud=

bitbung ber (Srfagrungdfenutniffe bad §inbernig eutgegenftegt, bag

fie ein eiufeitiged, abgefonberted Seben fügren. 2Bir meinen ba

nicgt etma nur ©oubertinge unb nur igrer SBiffeufdjaft tebenbe

^etegrte, fonbern ed giebt audg nodg eine EJZenge anberer ^er=

fonen, metdge in igrem Seben zur ©infeitigfeit unb 5tbgefcgtoffen^

geit neigen.

@d ift ftar, bag berartige (^emogngeiteu unb ©igenfdgaften in

augerorbenttidg bebenftidger SBeife bie ©rmerbung t)on praftifd)eu
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^enntniffen, bie eben in ber §auptfad^e nur eine ©umme ber ber^

fc^iebenften Lebenserfahrung finb, erfdjtDeren muffen. giebt

eben eine SSeiSh^it, unb eS ift bie mic£)tigfte, bie nur bnrch @r^

fahrungen getnonnen mirb. (SS fann ba^er Uorfommen, ba§ fonft

nur menig gebilbete Leute an praftifi^hen .tontniffen groge (^e=

lehrte meit überragen, meil biefe nur baS theoretifdhe, jene aber

baS praftifche Leben ftubirten.

„®rau, t^eurer ^reunb, ift alle %^)toxk,

Unb grün beS Lebens golbner ^anm’/'

fagt aber ber SDidhter ebenfo mahr als belehrenb. ®aS abgefonberte

unb abgef(^hloffene Leben erzeugt leicht eine Steigung pr frm^tlofen

Theorie ober gar §nr fammerboUen Grübelei. ®er Eintritt in

baS mannigfaltige fociale unb gefchäftliche Leben lehrt bagegen bie

golbenen (Erfahrungen, bie gebermann alS bie mefentlii^hften ©tü^en

feines SBohlftanbeS bebarf.

D3n)ohl tüir nun in bem praftifchen (Sinne, in mehreren

gäi^hern ber allgemeinen Gilbung unb in bem (Gebiete ber (Sr =

fahrungen bereits gan§ bor§ügli(^he SJ^ittel unb SSege fennen ge^

lernt haben, um praftifi^e ^Jenntniffe §u erlangen, fo barf bod)

nicht bergeffen merben, ba§ §n benfeiben audh ber fleißig betriebene,

auf ber §öhe ber ftehenbe LCuSban nnb bie ftetige S5er^

bollfommnung beS gachtbiffenS gehört.

^aS ^ernfSfach ift bo^ baS eigentliche (Gebiet, mit bem

Sebermann bem praftifchen Leben angehört, in biefem finbet er

bie hauptfdchlichflen TOttel unb Gelegenheiten, fein (SrmerbSleben

erfolgreich jn geftalten nnb feinen SBohlftanb §u begrünben, eS barf

baher auch berfänmt toerben, um bie ^ernfSleiftungen auf

bie richtige §öhe gu bringen.

IXm nun biefe §u erreichen, giebt eS neben ber energifchen

Llrbeit mohl feinen befferen §ebel als bie zeitgemäße, niemals

raftenbe ^eröoUfommnung beS f^a^loiffenS.

^n einer Qtit, mie ber nnfrigen, in melcher auf ber einen

(Seite technifche gortfchritte unb Grfinbungen aller Llrt, mächtige

(Soncnrrenz unb eine auf baS SKaffenhafte geridhtete LluSbeutung

großer mie fleiner S5ortheile an ber iageSorbnung finb, mährenb auf

ber anberen «Seite gan§ h^^^orragenbe gach= nnb (SinzeUeiftungen

fich fortmäßrenb z^ übertrumpfen fucßen, ift eS nöthig, feiner f^ach-

bilbung eine große nnb unermüblidhe (Sorgfalt z^i tt)ibmen, um
ni^t Pon ber großen LCnzahl ber SJ^itbemerber Perbrängt zu tperben.

GS muß auch befonberS betont tperben, baß bieS heutzutage

ni^t nur Pon ben fogenannten praftifchen ^erufSarten, ber Su-
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biiftrie, beni §aubel, bem (^clücrbe imb ber ßaubn?irtf;fd^aft, fonberit

ciiifad^ bon aüen ^eruf§flaffen gilt.

mau mir ^inblitfen mag, in alten 33eruf§freifen, in ber

'öeamtenrnelt, bem ^elel^rtenftanbe
,

bei ben ^nftlern, ben

bnftriellen, ben SDanflenten, ^emerbetreibenben n. f. m. flögt man
auf eine ÜberfüKe bon ^DZitbemerbern.

9}tögen nnn 9}^and)e beulen, bnrd) biefe ober jene 9)Zagregel

ben 2)rnc! nnb bie (Sd)attenfeiten biefeS 3bftanbe§ befeitigen gn

fönnen, fo fteljt für nn§ bie Über5engung bod) felfenfeft, bag bamit

t)er5tid) menig für ba§ 2ßogt ber @iti5elnen erreicht merben lann.

2)ie befte Sßaffe im .Kampfe be§ 2Bettbemerbe§ bleibt für jeben

ßinjelnen immer nur feine gefteigerte, gogen ^Inforbernngen ent=

fprecgenbe Seiftnng§fal)igfeit, meil biefe bo(^ fd^lieglic^ §nr (Geltung

fommen mng nnb bem 53etreffenben gnm (SVfolge bergilft.

(Sine bebentenbe, ben beften SJtitbemerbern gleid)ftegenbe nnb

bie mittelmägigen ©oncurrenten überragenbe SeiftnngSfagigleit lann

aber nur bnrii^ ein an^ge^eicgneteS, auf ber §öge ber 3eit ftegenbe§

fS'acgmiffen erhielt merben.

Um ba§ gerborragenbe 3ad)miffen rid)tig §n d)aralterifiren,

müffen mir e§ an^fprecgen, bag bejüglid^ ber Erlangung nnb be§

35efige§ be^felben bei bielen ^erfonen rei^t biele irrige 9Jteinungen

imb falfcge 3lnffaffmigen ei'iftiren.

SSiele glauben nämlid^, beSgalb mit befonberer S3efriebignng

auf i§r f^ad)miffen bliden ju lönnen, meil fie eine gute ©djiile

befiK^t, einen treffliegen Segrer ober Segrgerrn gegabt ober ein

auggejeidjuetey geugnig bei einer Prüfung ergalten gaben.

füllt un§ niegt ein, berartige (Selegengeiten nnb ^emeife

ber gadjbilbnng berunglimpfen gn mollen, mir erlennen gern igren

!^Sertg an, mir mad)en aber gleid^^eitig baranf anfmerlfam, bag

biefe ^a(igbilbung nur einen befegrünften Söertg für bie ^rayiS be§

!^^ernfe§, für ben fiegreiegen SBettbemerb befigt.

^a§ SBefentlicge einer gerborragenben
beftegt nid)t allein in bemSöiffen, mag man bereit» ge^

iernt gat, fouberii in bemienigen, mag man noeg lernen

mill nnb lann. (^g treten boeg in jebeni Berufe immer neue

3orfd)ritte nnb immer neue ?Jätbemerber auf. 2öag lann eg ba

biel nnpen, auf alte (Errnngenfdjaften, menn fie and) noeg fo lobeng=

mertg maren, §n podjen?

2)ie midjtigfte ^ebingnng für f^adjleiftnngen, bie ben

bemerb beftegen fotlen, beftegt in ber unermüblidjen meiteren 33er-

bollfommunng, in ber Sßagrnegmiing aller iDUttcl nnb ^elegeit^

geilen, melcge biefelbe förbern nnb in ber recgt§eitigen 3lnffaffnng
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ber 5lufgabeit, trie fie immer üon Ü^euem bie 3^^^

ftnnbe bon bem 33eruf erforbern.

SBte lommt man aber nun in feinem ^a(^e mit befriebigen^

bem Erfolge 5nm ftetigen gortfc^ritte, gur 3Ba^rne§mung aller

SOtittel nnb Söege, tneld^e benfeiben ^erbeifü^ren nnb bie Sad^-

leiftungen berartig geftalten, ba^ fie ben ^Inforberungen ber 3^il

nnb ber (^oncurren§ gelnacbfen finb?

3ur ©rreid^ung biefe§ ift e§ jiinäd^ft nnbebingt not^^

menbig, ba§ man fidl) immer nnb immer mieber flar mad^t, ba^

in jebem 33erufe jeber (Stillftanb, jebe ©elbftgenügfamfeit, ja felbft

ba§ 5ln§ru!^en auf mo^lertnorbenen Sorbeeren in Se§ng auf bie

Seiftungen ein f^e^ler, ein f dimerer ^rrt^nm ift, ber für

jeben ?^acf)mann nnb feben (Staub §nm ^er^ängnig toerben muB-

^n biefer 33e5ie^ng laffen mir unter feinen Umftänben eine

na^me gelten, benn e§ mag ^ei^anb Kaufmann fein ober

bnftrieller, Sanbmirt^ ober §anbmerfer, .Huftier ober (^ele^rter,

53eamter ober Officier; er mag ferner reid^ ober arm, er mag in

günftigen ^ermögen§oer^ältniffen grog gemorben ober erft fpäter

in fold^e gefommen fein, er mag 511m ^o§en ober niebrigen Staube

gehören, fo rnng er fidt) gleid^mo^l in feinen Q5ernf§leiftungen be§

fortma^renben gortfd^ritte§ befleiBtgen, fonft erntet er über fur§

ober lang ftatt gehoffter (Erfolge nur gefä^rlidbe ^Oä^erfolge nnb

an Stelle be§ ^lüdle§ tritt Unglü(i.

9J?an ift eben in feinem Berufe nnb feinem Staube fidler,

baß man bon ftrebfamen nnb e]^rgei§igen 9[)ätbemerbern überflügelt

mirb, bap bie Seiftungen, mit benen man bisher ben Slnforbernngen

genügte, für mangelhaft, für nngnlönglidh erflärt merben, nnb bann

fteüen fid^ aud^ fd^on ber S^achtheil, bie ja oft andh

nodh bie 33lo§fteÄung nnb ber (Spott ein.

S[Ran ftärfe fid^ alfo in ber Ueber5eugung, bap alle§ gefunbe

Seben nnb Streben natiirgemöB oormörti brängt, nnb bap bie» aud^

öon ben eigenen ^erupleiftungen gelten miiB. 5lnf biefe SBeife

mirb nnfer geiftige§ 5lnge fd^on für bie SSahrnehmung aller ber

großen nnb fleinen S)inge, meldbe jnr görbernng be§ ^ortfdf)ritte§

im Berufe bienen, gefd^örft. 9f^nr barf man e» aber aud^ nicht

an ber gehörigen 2Billen§fraft, 5lu§bauer nnb (^emiffenhaftigfeit

fehlen laffen, um bie für bie fadhmännifdhe S5erüollfommnung al§ gut

nnb midhtig erfannten 99^ittel nnb 2ß ege auch mirflidh §u benu^en.

3um gropen SEheile gehören 5x1 biefen bie lehrretdhen 35e^

obadhtungen, meldhe man in ber täglichen 5lu§übung be§ 33erufe§

mit §ülfe ber (Einfidht, ber gntelligen^ madht nnb bereu SSermerthung

einer ber midhtigften §ebel be§ f^ortfdhritte^ ift.

gröSel, ^roftifd^e emerbSIei^re. 6
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Inetcii fid) iiibeffen für bie berufsmäßige ^erbodfommumtg
ttod) biel einf(ußreid)ere (^elegenßeiteu, bon beneu mau fugen muß,

baß fie bou mußgebenber iöebeutuug ftub.

2)iefciben befteßeii erftenS in ber eifrigen S3ead^tung ber

^ortfd)ritte, metdje bie ^erufSgeuoffen mud)en, gmeiteuS in ber

Ä>aßriießmung berjeuigeu SSortßeilc für ben ^eruf, metc^e in

ber fortfd)reitenbeu ©iitlbicfeiuug ber SBiffeufd^uft, ber Xed)uit uub

ber ©rfiubuugeu enthalten fiiib, uub brittenS in ber p erftrebenbcu

Originalität uub ^erbbUfommuuug ber eigenen Seiftungeu
mit -Sjütfe eines erßnberifi^en (^eifteS uub ber bnrd) Uebnng nnb

Grfafjrnng gefteigerten gäßigfeiten.

!9Jtan bennße beSßatb ^änfig ade (Gelegenheiten, um bie

Xüd)tigfeit herborragenber 53ernfSgenoffen §n beobadjten. 9)lan

fucße fie bei ißren 5(rbeiten auf, ober tbenn bieS nicht möglich

ift, fo ftnbire man ihre Seiftnngen nu(h ben borhanbeneu
groben. 9Jtan befiuße ferner ^InSftellungen nnb fcheue bie

S^üftcn einer Steife nid^t, menn man in einer fernen (Stabt für

feinen S3eruf etmaS SerthbolleS lernen fann. SJtan i)aht ein

offenes Singe für alle in fein gadh fcßlagenbe ober einen allge-

meinen S3ortheil barbietenbe ^ortfi^ritte nnb (Grfinbungen.

SJtan i)dÜt fid) 511 biefem Qtütdt eine gute Qeitung nnb ein

gadhblatt, ja, man fdhene fidh auch ß^h loaitn

ein S3nd), loeUßeS ber fadhmännifchen S^erbodfommnung bient,

anjnfchaffeu.

©S ift eine unfere XageSpreffe, fomie ancß

ber S3nd)hanbel biele billige nnb bequeme S3tittel ^ur'^örbe-

rnng ber fad)mämiifd)en mie ber adgemeinen Gilbung barbieten,

ja, eS finb bieS bie bidigften nnb beqnemften SJtittel, melcße eS

für biefe überhaupt giebt. (GS ift baher eine große %i)dx^

heit nnb ^'ur5fichtigfeit, menn ^emanb eine SluSgabe bon einigen

^tarf für p ober gar für überflüffig erachtet, um fidh in

ben S^efiß fol^er ^ilbnngSmittel 511 berfeßen. f^ür SnrnS-

gegenftänbe, für (Gigarreu, S3ier nnb Spiel opfern biele jährlich

fo nette Summen, baß fie erfd)reden mürben, menn man biefe

ihnen am gahreSfchlnß borred)nete, aber monatlid) biedei^t eine

ober §mei SJtarf für bie S(nfd)aßnng guter S3üdher nnb baS galten

einer cineS gadjblatteS anSgngeben, mobnrdh man

feinen ^eift befrud)ten nnb fid) bie mertl)bodften ^enntniffe an-

eignen fann, baS ift il)nen §n foftfpielig!

S3ead)tet man überbieS bie B^h menfch=

liehen äöiffen nnb können fel)r leicht eine 99tenge Sücfen nnb

SKängel einftellen, baß man felbft S^ieleS, maS man bor Js^hven
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re(^t gut geluugt uiib üerftanben, üergeffen fanu, fo brängt

un§ nod^ lue^r bie 9^ot]^U)enbtg!eit auf, tueber bie ftetige

öontommuuug bei ^ad^btlbung, uod^ bie ju betfelben bienen^

ben 9)UtteI ber allgemeinen S3Ubung §u Uernad^täffigen.

®a e» bie Aufgabe uufere§ 33ud^e§ ift, in biefer 9^id^tuug

ebenfalls ein 9tati^geber §u fein, fo f;abeu mir am ©d^luffe biefeS

Kapitels neben ber ^wf^i^^^cnftellung empfe^teuSmertl^er 35üd^er

für bie @rgan§uug ber allgemeinen Gilbung auc§ eine fold^e be^

jügtid^ ber fad^männifc£)en S^erOollfommuung gegeben, moburd) eS

alfo febem Sefer leidet gemad^t ift, biejenigeu Süden, meld^e er

nad^ unferer ^Darlegung über bie ^rt unb ben SBert§ ber prat-

tif(^en ^enntniffe empfinben fodte, biird^ 5lnfd^affuug beS einen

ober anbereu biefer billigen 33üd^er in feinem SBiffeu §u ergänzen.

SBir ermä’^nen nur nod^, ba§ bie größten 9[)^änner aller ^e^

rufSflaffen, mod^ten eS Snbuftrielle ober ^anflente, (^emerbetreibenbe

ober Sanbmirt^e, (^elel^rte ober Zünftler, Beamte ober (Solbaten

fein, öon ber SZotl^menbigleit ber fortmü^renben ^erPoll^
fommnnng beS gad^miffenS unb ber einfd^lügigen gäd^er

ber allgemeinen 33ilbung nodftänbig überzeugt maren unb biS an

i^r SebenSenbe banadl) ge^^anbelt ^aben. 5)iefe S)Mnner nnter=

liegen eS trog igrer grogen (^rrnngenfd^aften nicgt, für fernere

gortfd^ritte in igren ^enntniffen (Sorge ju tragen, benn fie mugten,

bag Still ft anb nid^tS SlnbereS alS Ütüdgang ift unb bag ber

Xüd^tigfte 511 galt fommen mng, menn er niigt beftänbig nacg

feines SBiffenS unb ^bnnenS ^erme^rnng ftrebt, um baburcg

ben med^felnben 5lnfgaben unb S^ergältniffen geredjt merben §n

tonnen. 2)arauS ergiebt ficg für jeben 93ienfdl)en bie Segre, bag

er eS ben grogen ^orbilbern feineS (^efd^led^teS gleid^tgnn nitb

gleicgfattS in feinem 33ernfe ftetS auf ben gortfd^ritt bebacgt

fein mng.

^ejüglidt) ber praftifdf)en ^enntniffe fommen mir
nun 5 u bem 2^geile, melcger ber 55elegrung über bie

mirtgfcgaftlid^en 5lngelegenl)eiten unb ber (Sinridl)tnng

eines UortgeilgaftenSBirtgfd^aftSlebenS für ben@in§elnen
gemibmet ift.

SBie mir bereits in biefent Kapitel ermähnten, finb alle

2llenfdE)en, mögen fie nun god) ober niebrig ftegen, in igrem ^afein

mirtgfdgaftlid)en ^ebingungen nntermorfen, bie fie nidgt Pcrnad)-

läffigen bürfen, menn fie nidgt fdglimme (Srfagrungen mad^en mollen.

®ie SebenSftednng ünbert baran abfolnt nidgtS, biefe mirtg=:

f^aftlidgeu ^ebingnngen finb für S^ben ba unb

mit ignen ret^nen, meil fie naturgemäg finb. .^ein ßiujiger

6 *
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fann fid) t>on benfelben Io§fagen, fouft gerate er in mib

($(enb, unb bie (^efammb^eit fann e§> erft red^t nici^t.

SöoKte man nac§ fociafbemofratifd^em ober commnniftifd^em

9?ecepte in btefer 9lid^tnng eine ^lenberung ^erbeifül^ren, fa

mürbe bieje gegen bie natürtidi)e unb göttüd^e Drbnung, gegen bie

freie ©elbftbeftimmung be§> SJ^enfd^en tierftof3en nnb nad^ einem

fe^r furzen nnb fe^r trügerifdf)en greubentanmef bie SLRenfd^i^eit

in ein unfäglic^eS SJ^affenelenb, in bie 3tuftöfnng ader Drbming,

in ein uner!§örte§ ^§ao§ be§ S5erberben§ flürjen.

§ätten bie furjfidfitigen nnb bet^örten 5fn§änger ber focia?

fiftifd£)en (Staats^ nnb (^efedfd§aft§orbnung mir eine fd^mad)e

3f^ming t»on bem Unreife, meld)e§ in einem focialbemofratifd)

regierten (Staate über fie fommen mirb, menn ein fold^er mirffic^

einmal in einem Sanbe biefer (Srbe errii^tet merben foEte, fo

mürben fie nod) ^ente i^re falf^en ^rop^eten fteinigen, ftatt fie

länger jii Dere^ren.

9^ad^ ben göttlichen unb natürlidhen (^efet5en, nacl) feiner

gangen SBefenljeit mug jeber ermacf)fene 9}^enfdf) fid) feine mirth'

fct)aftlidhen ©jiftengbebingungen felbft fd^ affen, ein eigene^ SBirtl)^

f^aftSgebiet bilben unb für fein mirthf(^aftli(^e§ Seben bie ^er^

antmortung tragen. Db gemanb fRentier ober 3lrbeiter, (^runb^

befi^er ober Kaufmann, Beamter ober ^emerbetreibenber, 51rbeit=

geber ober 51rbeitnehmer ift, ba§ änbert an biefem ^Raturgefe^e gar

nidf)t§; Seber mu§ fid) bod^ immer nadh feinen S5erl)öltniffen feine

mirthfdhaftlii^e (Sjifteng begrünben unb ber behäbige D^entier fann

ebenfo gegen bie 2Birthfdhaft§gefe|e fehlen al§ ber im Sdhmeipe

feine§ 51ngefidht§ arbeitenbe §anbmerfer ober S3aner§mann.

Seber S5erfudh, an ber mirthfdhaftlidhen Selbftftänbigfeit unb

SSerantmortlidhfeit be§ ©ingelnen*) gu rütteln, märe eine Sünbe

gegen bie 9^atur be§ SRenfdhen. tiefer S5erfudh fönnte nur unter

irgenbeiner gorm ber Sflaöerei ober einer bemüthigenben 51b-

hängigfeit gur 51u§führung gebracht merben, inbem eben immer

eine 51ngahl burdhau§ beredhtigter 5?eigungen unb S3eftrebungen in

geffeln gefdhlagen merben müßten ober nur uadh ber SSiEfür eine§

9Radhthaber§ 53erüctfi(^tigung finben mürben.

Unter foldhen Umftänben mürbe fidh aber bod) niemals ein

mürbiger, ein befriebigenber guftanb für ein menfchliche^

Sffiefen entmideln fönnen.

*) ^ugenbli(he ^erfonen, bie nod) unter ber D6f)ut ber (Eltern unb

SSormünber flehen
,

ober ©c^maihe unb ^ranfe gehören natürlich nicht gu

benjenigen, Uon toeld^en man mirthfdjaftliche ©elbftftänbigfeit oerlangen fann.
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erfte ^ebot für jeben ertra^fenen 9Jlenfc!§en

t)ei6t alfo:

@orge fetbft für betne ©yiften^bebingungen unb

trage bte SSerantmortung für beiue iDirt§fd§afttid^en S5er=

^äUniffe!
^iefe 9^ot|iüenbigfeit entfprid^t ber S^^atur unb ^eftimmuiig

be§ SQienfd^eit burd§au§ unb entjie^t fi(^ S^temanb berfelben uns

geftraft, aud§ ein ^röfu§ nid^t.

tut ungemeinen jeber 9[Renfd§ bie gä^igfeit befi^t,

fid§ feine (Syiftenjmittel fd^affen unb eine mirt^fd^aftlid^e ©elbfts

ftänbigfeit grünben §u fönnen, barüber ert!§eilten mir bereite in

ben frül^eren Kapiteln über bie „X^tfraft“, ben „Unters

ne^mungSgeift“, bie „^fUd^t“ unb ben „S^arafter" übers

5eugenbe ^elel^rung. 2öir ^aben atfo nun nod^ bie 5lnfgabe grünbs

Itd^ §u töfen, mie fid§ jeber einzelne 9Jienfd§ mit §ülfe
ber gefc^Uberten gä^igfeiten unb einer ?ln§a^l anberer

SOHttel unb 2öege ein üortl§eU:^afte§ 2ßirt!^fd^aft§s unb

(Srmer^Ieben einrid^ten fann.

2n ber ©infü^rung p ber „praftifd^en ©rmerbSte^re

"

^aben mir bereite in bem 5ibfd§nitte über „Söo^tftanb unb

SebenSglüdE" betont, ba§ magrer unb bauernber ^o]§Iftanb,

atfo aud^ ein erf olgreid^e§ SBirt§fd§aft§tebeu, nur burd^ ba§

mögtid^ft ^armonifd^e gi^ffintmenmirfen aller babei eine 9iotte

fpieteuben gaftoren ertangt merben fann. SBoÜte S^manb nur

einige berfetbeu berüdtfid^tigen, bie anberen aber mi^ad^teu, fo

mürbe fid§ fein mirt§fd§afttid§e§ Seben nid§t befriebigenb geftatten

unb er Oermöd^te ben erfe^nten SÖßo^tftaub nid^t §u erreid^en.

®er STl^eit ber „praftifd^en ^enntniffe metd^er ber ©ins

rid^tung eine§ Oort!^eU^aften 2ßirt^fd^aft§teben§ für ben @in5etnen

gemibmet ift, mug ba^er aud^ ber größte unb mid^tigfte fein. @r
umfaßt alte mirt^fd^aftti^en 5tngetegen^eiten, metd^e für bie günftige

Ö^eftattung be§ @rmerb§Ieben§ be§ (Sinjetnen Pon ©inftu§ finb.

(£r ift mit einem Söorte ber §auptt^eit biefe§ ^ud^e» in feinen

ferneren 5tbfd^nitten, benn biefetben bei^anbetn nun in fpftematifd^er,

ftet§ bie (^rünbung unb (Sri^attung be§ 2Bo^tftanbe§ im ?tuge

^abenber Sfiei^eufotge:

®ie SSort]^eite unb ^tug!^eit§ma§regetn im (£rmerb§s
leben; bie S3eruf§fragen in i!§rem 3ufammenl^ang mit bem
(£rmerb§teben; bie ginbigfeit; bie 2öa]^rne]§mung günftiger

(Setegen^eiten; bie (Srünbung, (Sinfü^rung unb Leitung
einer Unternehmung; ben ^auf unb SSerfauf; ben 9^edht§s

fc^u^ u.
f. m.; ferner ba§ ^elb unb bie ^elbangetegens
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feiten; — ba§ SBefcn uiib bie ^ebeutung be§ ß^rebit^;—

-

ben ß^rebiterlperb; — bie S^entabüität; — bie ^rajiö
bet ©parfamfeit auf aUeu SBittl^fd^aft^gebieten; — ben
©apitalettoetb; — bie (^Kapitalanlage unb ^etmögen^-
bexmeK^rung; — ba§ SSefen unb bie ^ebinguugeu glüct^

licket ©pefulationen; — bie S'^i^'t^üntex unb 9Ki§gxiffe

int (SrtDexbSlebeu; — bie SSoxfic^tSmapregeln gegen fStx-

mögen^berlufte unb S^totK^ftänbe; — bie 9iatl^f(^läge in

mixt^fc^aftH^en ^ebxäugniffeu; — bie au§exoxbent=:

ticken ^xmexbSqueHen unb S^ebenexiuexbe füx alle 93e=

xufgftaffen, — fomie aucK^ le^xxeid^e S3eifpiele unb bie

goibene Seben^tunft.

3um ©etbftuntexxic^te in benjenigeu f^äd^exu bex allgemeinen

33ilbung, me^e §u ben pxaftifc^en ^enntniffen unb f^extigfeiten

geböten, empfeK^len mix folgenbe befonbex§ 5U biefem 3^^^^
eignete billige Bü(^ex*):

2)eutf(^^e ©pxac^e in SBoxt unb ©d^xift:

,,
2el)rbu(b ber beutfd)en Sprache" öon f^leifc^er.

„9lu§fübrli(^e§ Septbucb ber beutf^eu ©prad)e" üon SS. S. |)epfe.

„©pradjlebre''' bon (Sbuarb 9Jti(^elfen,

„^anbmörterbud^ ber beutfc^en ©prad^e'" bon ©anber§.

„Srieffteüer" bon 9ftantler ober ^iefemetter.

„Sftebelunft" bon 0loberic^ ^enebif.

„Drtpograpbif^er SBegioeifer" bon ®uben.
,,©d)reibunterric^t'' bon Stbolf ^enje.

,,Ur!unbenlepre'' üon %x. Seift.

,,f^rembn)örterbuc^‘" bon 2Ö. S. ^epfe.

,,§rembn)örterbud)''' bon 3). ©anber§.

^xattifd^e§ D^ec^nen:

„25oHftänbige tanfmännifcpe Slritbrnetpif' bon ^anbeI§fd^ulbireItor

S3raun.

„Slritpmetif" bon d. ©(picf.

„9?aumbere(pnungen" bon f^riebricp ^ermann.

*) S)iefelben finb am bequemften burcp jebe S3ucbbanblung §u bejiepen.

am Drte leine 33udppanblung ejiftiren foHte, mürben genannte Südper

bur^ bie 35u(pbanblung bon 9teinpoIb Srxöbel in Seipjig geliefert

merben lönnen, aucp ertpeilt biefelbe bereitmiHigft näperc 5lu§!unft über

biefe SSüdper unb au^ über fol^e f5a(pmerle, mel^e in unferem SSerjeidfinife

leine Slufnapme finben fonnten.
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33ud)fü^runcj:

„Äaufmännifd^e 33ud^fül)rimi]" Don C. .Vilciuid).

„Sanbmirt^[d)aftüd^e S3ud)füi)nmg" non .Vt“. 35irnt)auni.

„58aucjetoerbUd^e SSud^fübrunq" non 5Diorqenftern.

„^udjfÜbrung für ,f?)anbtt)erter" non “iDiorgenftern.

(^eograpbiß-

„©cbulgeograbbis" non (f. n. Sei)blib.

,,^Jteue§ Sebrbud) ber ©eogrobbir" non '3)anie(.

„Seitfaben ber ©eograpbie" non Daniel.

,,58oIf§atla§'' non ^nbree.

„®cbulatla§" non S. Siedb^enftcrn nnb ilange.

„©cbulatlag" non ©b^otn.

9^aturgefc^id)te:

„©runbri^ ber 9^aturgefd)id}te'' non ©. 0dbiUing.

(®anon efiftiren au^ 2(uögaben in einzelnen XC)eUen:

I. II- ^flansenreicb. III. TOneralreidb).

„SIttgemeine SSotanif" non (Srnft .öaüier.

„Sanbmirtbfcbaftlicbe ^Botanif'" non (£. ^tüUer.

„ßoologie" non ©iebel.

„^Mineralogie'' non Öeonbarb.

„ßeitfaben ber 9Maturgefd)id)te" non Ücuni^.

(^n 3 Slbtbeilungen
;
3noIogie, ^otanit, ')I(ineralogie).

t>on ^einricb ®retfd)el.

„^aturlebre" non ©. ©. SSremer.

„(Elemente ber öon ^Kei§.

„©bemie" non |)einricb .^irgel.

^eometrie:

„Planimetrie" non
„@bene unb SMäumlidbe Geometrie" non JV. 31. Flieger,

geid^neit:

„ßeicbenfcbute" non 31. ^linjer.
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^ür bie ^eit)üüftänbigung beö empfehlen iüir

^auptfäd)lid) folgenbe §um @elbftimternd^te gan§ befouber§ ge=
eignete biltige 53üd)er*):

„Stderbau" üon ^Silbelm ,^amm.
„^tgritultuidjemie" üon (S. SSUbt.

„Slbbretiertunft" Don ^elouce.

,,33aufonftruftion§Iebre'' öon 2B. Iliange.

„Sauftde" t»on (i. t». ©aden,
„S3autifd)lerei" timt S5ef)fe.

,,S3ienen§ufbt'' tion ^irften.

„35örfengefc|äfte" tion §erm. .^irfcbbacb-

„S3ud^bruder!unft" tion ß. 3t. ^ranfe.

„2)roguen!unbe" tion

„ßtettroted^nit" tion 5r§. ©d^itiar^e.

„^arbtüaarenfunbe'' tion ©uftati §ebbe.
„Färberei unb 3s^gbi-'nd" tion .f>ermann ©rotbe.

„^etbinebfunft" tion ^riebricb ^ermann.
,,3'i[cb^ud)t" tion ^eber.
„§Iad)§bau" tion ©onntag.
„§tei[d)be[cbau" tion 3B. D^üffert.

„^orftbotanif" tion f^ifcbbacb.

,,(^altianobta[tif" tion ©eetborft.

„©artencultur" tion Butter.

,,^aufmänni[d)e ßorrefbonbenj" tion ginbeifen.

,,§anbel^'tt)iffenfdbaft" tion ^art 3lreng.

„|)ei§ung, ^eleui^tung unb ^Ventilation''' tion Xi). Sc^tvar^e.

,,^ufbefd)tag" tion (£. Sb- 2Battber,

,,.f)üttenfunbe" tion 3)ürre.

„iünbergärtnerei" tion §r. ©eibet.

„£tatiter[biet" tion ^ranftin Xablor.

„ÄoinbofitionStebre" tion ß. Sobe.

„Kriegsmarine" tion ©eorg ^oitiet.

„3Jtecbanif" tion ^b- ^nber.

„3Jtetallarbeit unb 5[ttetatlgieberei" tion 3tbbab.

„3)teteorotogie" tion ^einricb ©retfcbet.

„3)tifroStobie" tion ©art ©bun.
„3Düt(bltiirtbfd}aft" tion (Sagen 3Berner.

„3Jiaftf" tion S. Q. öobe.

„33Zuiifin[trumeute" tion S. ©cbubert.

„3ZitieItierfun[t" tion ^riebr. .^ermann.

„^Jubgärtnerei" tion ^ermann Säger.

,/Obftbau" tion Söller ober 5Ritier§.

„Drgel" tion (S. ©. 0fticbter.

„Drgetbau" tion .^einricb.

„Ornamentit" tion S- Kanib-

„^botograbbie" tion SutiuS ©dbnaub.

*) '3)iefe febr billigen 33ü^cr finb ebenfalls am bequemften burdb jebe

33ud)banbtung gu belieben; nad) ben Orten, an benen fidb teine 33u^banb=

tung befinbet, fömien bie ^üd)er tion 9teinbotb Si^öbet in Seibgig, ber

auch nötbigenfrtltS jebe näbere 3luStunft ertbeüt, geliefert merben.
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„3^egiftratur= unb SCrctjiDtunbe'" Don (SJeorg .^ot|iinger.

„JJlofenguc^t" Don ^ermann Säger.

,,0pinnerei unb 3öeberei" Don ^ermann öirot^e.

„Selegri^’^ie" Don ^arl @b.

,,!iianbirirt^fc^aftlid[)e S^iergudit" Don (Eugen SBerner.

^^Surnfunft" Don E!Jiori^ ^lo^.

,BU}i-'ma^er!un[t" Don §• 28. Üiiffert.

„Unterricht unb (Ergietjung" Don S- Saucf^arb.

„SSerftd^erung§tt)efen" Don £)§tar Semfe.

„SBäfeiferet, 3^einigung unb Sleid^erei" Don |>erniann (5Jrot^e.

„SBaarenfunbe" Don @. ©d^ief.

„SSeinbau" Don ^r. S«c. ^oebmabt.
„Biergärtnerei" Don ^ermann Säger.

„Bimmermaterei" Don ©teinbaufen ober 5ßatin.

„Bintogrobbie" Don E[Rartin.

9.

^ie uttb ^(ug^citörcgeln im ©rtoer5§(ebett.

SSom 9iu^en tuirb bic SBelt regiert,

2)rum lernt ben SSorti^ett ju ergreifen!

2Ber i:^n öcrac^tet, i^n rerüert,
Sö^t nic^t beS SSoi^tftanbS ^früc^te reifen.

SBemi ein 9}leiifc^, ber früher nichts befaß, in feinen SSer-

mögenSDerhältniffen rafd^ Dormärtä fommt, unb e§ fd^einbar ben

(Sinbrutf mad£)t, al§ mürbe er bei feinen llnternehmungen ober in

feiner ©teUung unb Saufba§n o^ne befonbere ^nftrengung nur

Dom (^lücfe emporgetragen, bann rufen in ber lieget gebanfenlofe

ober neibifd^e Seute au§: „9^a, ber greift auc^ in lauter

töpfe, er mag anfangen, ma§ er toiU! 2)a§ (^lücf ift eben btinb

unb fäUt ohne ^runb mit SSortiebe auf biefen SJ^eufd^en!" —
^a§ ^tnrf ift aber burdhau§ nicht fo blinb, mie Diele glauben,

fonbern bie SO^enfehen finb oft blinb unb fehen mit offenen ^ugen

nicht, mie ber ^lüclliche ben 2öeg be§ (^lücfe§ gefunben h^it-

5)affelbe muß fidh naturgefeplidh einfach an bie ©ohlen febeS

90^enfdhen ber feinen SSortheil ju ergreifen meiß. (Sin

folcher braudht bann ba§ (^lüct nidht mehr §u fu(i)en, fonbern er

hat e§ bereite in ber §anb. (S§ bilben fidh f4l iiwr noch G^nftige

^erhältniffe für ihn unb ^Ue§ muß gut unb glücElidh gehen.

SJJanche mödhten nun DieUeidht tlagen ober fpotten, baß fie

ihren SSortheil gern mahrnehmen mödhten, menn fidh berfelbe nur

barböte.
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SBer bieS fagt, faemeift nur, ba|5 fein geiftige^ 5(uge noc^

nic^t genug gefi^ärft ift, baf3 fein S5erflanb unb feine 2Biüen§t'raft

nodj nid^t ^iniönglid^ baran getnö^t finb, ade fein Berufsleben

gnnftig ober ungnnftig beeinfüiffenben ^inge §u beoba^ten, fie fid^

nn^bar 511 mad^en ober fern 511 galten.

!J)ie nmnnigfattigften Bort^eüe bieten fid) nämüc^ int Seben

immer bar nnb märten förmtid^ auf i^re 2öa^rnet;mnng bnrc^ bie

93Jenfd^en. ®aS ^tnd ober baS @^idfat ift beS^atb aud^ burd)^

aus nid^t fo btinb nnb ungerecht mie eS öon Bielen ^ingeftellt

mirb, beim bie (Gelegenheit, feinen Bort§eil mahrjnnehmen, ift für

ben Firmen unb Unbegüterten ebenfo öoi'hanben, mie für ben

Beidhen, ja, jener !ann auf feinen S^hi^en in fielen fällen fogar

nodh beffer achten, ba er ni^t mie biefer burdh (StanbeSöorurtheile

gebunben unb burch behäbigen Befi^ gleidhgiltig gegen öiele Bor^

tgeile gemorben ift. biefem Umftanbe liegt auch bie (Grtlärung

für bie ziemlich Beobachtung, ba§ unfähig gemorbene ©ohne
reidher Seute Verarmen unb tüchtige ©ohne armer Seute reidh merben.

®ie 51rmuth uub ber noch ungenügenbe Befi^ fdhärfen eben

ben Berftanb unb fporuen bie (Ergreifung aller Bor=

theile an, ber Üteidhthum bagegen, ^umal menn er ererbt unb uid)t

felbft ermorben ift, fe^t fidh oft fo lange über bie mirthf<^aftlidhe

SBeiSheit h^it^eg, bis baS ga§, meldheS mau unerf(^öpflidh mahnte,

ein ßodh befommen h^il-

^aS äöahrnehmen ber Bortheile ift beShalb eine ber

michtigften ^lugheitSregeln für baS Berufs^ unb (Er^

merbSleben.

9}Zan benfe nun aber au(^ nicht, ba§ biefe Bortheile etma

hauptfä(^li(^ bariu ju beftehen h^ben, bag mau ftetS barauf er=

bidht ift, (Gelb unb ^elbeSmerth 511 erlifteu unb 511 erraffen. 2)ieS

hieße einem beredhtigten Beftreben eine einfeitige, ja bebentlidhe

^idhtuug geben, meldhe an einen 51bgruub führen faun. ®ie Bor-

theile müffen bielmehr auf aden (Gebieten, auf benen ber SßohU

ftanb unb baS ^lüd fidh entmidelt, möglidhft bollftönbig mahrge-

nommen unb eS barf nidht nur lebiglich bem 9CRammou nadhge^

jagt merben.

(ES giebt für bie mannigfaltigen BerufSflaffen uub auch

mieberum für bie einjelnen 9)Zenfcheu große Berfdhiebenheiten in

ber (Ergreifung ber Bortheile, meShalb mir fomohl im Slllgemeineu

als audh an einigen Beifpielen erläutern mollen, auf mel^e SBeife

biefelben 5U erfaffen finb.

äßir ermähnten bereits, baß fidh dRenfchen eine

dlJenge großer unb fleiner Bortheile ftetS barbieten unb eS nur



91

barauf aiitomme, fie ju fe^en, 5U ergreifen unb fie ftd) nu^bar

511 machen.

95^an übe alfo in ber ©d^ule ber tägtid^en ©rfa^rung junöclift

feinen !^erftanb in ber 33eurt^eiüing nü^tic^er unb fc§äbü(^er

®inge, man lege fiel) aber aud^ ^äufig bie grage üor:

SSobiirdf) fann id^ in meinem S3eruf§:: unb (SrmerbSIeben

meiter üormärt^fomrnen? — ^ann mirb man nadi) unb nad^ ein=

fel)en, bag bie (Gelegenheiten ba§u bidf)t neben einanber flehen unb

man norher ben SSalb öor lauter S3äumen nidht fah-

5ll§ eine ber midhtigften ^orbebingungen, um befähigt ju

fein, feinen 9f^u^en gehörig mahr5iinehmen , muffen mir bie bereite

im Vorigen Kapitel gefdhilberte 5lu§bilbung unb 5lnmenbung be§

„praftifdhen ©inne§'' be^eidhnen, auf melche mir be§halb nodh^

mal§ au^brürflidh

5lu§erbem mu§ aber eine beftänbige 5lufmertfamfeit auf 5lße§,

ma§ 9^u^en ober (Schaben uerurfa^en fann, bei 3ebem, ber feinen

ortheil ergreifen mill, oorhanben fein, bie 5lufmerffamfeit mu^
mit bem praftif(^en (Sinne unb ber Oerftänbigen (Ginfidht förmlich

auf ^often flehen, bamit un§ fein SSortheil entf^lüpfen fann.

ferner ift e^ fehr midhtig, bie gortfdhritte unb SSerhältniffe

in feinem 33eruf§s unb (GrmerbSleben einer öfteren Prüfung ju

unter5tehen. 9J^an mirb baburdh mahrfdheinlidh biefe ober jene

merthöotie (Gntbecfnng madhen, bejügli^ meldher man früher mie

mit ^linbheit gefi^lagen mar.

^a§ (Gebiet biefer 33eobadhtungen, melche ju einer befferen

unb ooHftänbigeren SBahrnehmung ber S^ortheile bienen, ift ebenfo

mannigfaltig al§ unerfdhöpflidh, fie erftreefen fidh naturgemäß auf

alle gaftoren unb Umftänbe, meldhe bei ber ^eftaltung unfere§

'-ßormärt§fomrnen§ mitmirfen unb mir fönnen be^h^lb nur an

einigen S3eifpielen bie 9tichtung, melche foldhe 33eobadhtungen ju

nehmen haben, angeben.

gühlt man, baß e§ oon großem SfJu^en fein mürbe, menn
man mehr arbeitet, oielleicht früh ober gar 5mei (Stunben

^eiliger mit bem 5:agemerfe beginnt, fo nehme man nur fdhleunigft

biefen SSortheil mahr.

©ieht man ein, baß man arbeit^luftiger unb thatfräftiger ift,

menn man fidh om Slbenb jeitig ju S3ett gelegt unb nicht bie

halbe 9Jadht bei @piel unb Xrunf pgebradht hat, fo beadhte man
audh biefen SSortheil.

(Gmpßnben mir, baß bie ^erfonen, meldhe Einfluß auf bie

günftige ^eftaltung unfere§ ^erufgs unb (Grmerb§leben§ haben, nidht

ba§ rechte SSertrauen §u un^ ha^>en, fo müffen mir un§ bemühen.
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burd^ ^efättigereg 2öefcn, eifrigere ^fUc^terfüttung, größere Seiftuugö=

fä!§ig!eit, 9^ücffid)tna'§me auf getriffe ©igeut^mlid^feiteii u.
f.

in.

bie ^unft berfelbeit §u erlüerbeu. ift bie§ t^atfädjüdf) einer ber

größten SSort§eüe, metd^en ein SJlenfd) erlangen fann, benn ^^ber

braucht §u feinem guten gortlommen bie ^unft, ober fagen mir

beffer, bie günftige SJdeinung anberer ^erfonen, mögen biefe nun
^orgefe^te, ^rincipale, SQütarbeiter ober ^unben ^ei^en. 2)ie be^

rufglofen S^lenfd^en fbnnten Ijierüon §5d^ften§ eine 51u§na^me mad^en,

aber felbft bem reid^en 9ientier mu§ ba§ Seben unb fd^aal

merben, menn er bemerft, bag feine Umgebung eine ungünftige

9}^einung bon i§m §egt.

®eobad[)tet man ferner, ba§ ein 33eruf§genoffe, ein TOtbe^

merber ober aud§ ein ^reunb, ein ^efannter ungemö§nli(^e ^ort?

fd^ritte in feinen ^erufgleiftungen ober ^ermögen§ber§ältniffen

mad§t, fo erfnnbige man fi(^ mit Oorfid^tiger ^lug^eit nad^ ber

Urfad^e berfelben, benn man mirb meiften^ au§ ben baburc^ ge-

monnenen ^eobadf)tungen eine günftige 9^u^anmenbung für fidt)

felbft madt)en fönnen. 3J^an t§ue aber ni^t nur bie klugen auf,

menn man bie Urfad^en be§ (SmporfommenS bei ^nberen fe^en

fann, fonbern man a^te aud^ ebenfo forgfdltig auf bie ^rünbe,

marum tiefer ober rücfmürt^ !am, ba man barau§ für fein

streben nod§ biel me§r profitiren fann.

f^erner ift e§ aud^ burc^auS nöt^^ig, be^üglidl) feiner 51u^gaben

unb ^inna^men monatli^, biertelfü^rlii^ unb jä^^rlid^ S5ergleid)e

aufjufteden unb fodte nid^t nur ber gefe^lid^ ba§u berpflid^tete

^aufmauu, fonbern überhaupt gebermann über biefeiben ^ud^ führen,

ba man nur baburi^ eine genaue Vergleichung ermöglidhen unb

einen richtigeren Ueberblicf über feine mirthfchaftlidhen Verhältniffe

geminnen fann. fommt un§ erft bann fo redht §um Vemufü-

fein, mie biel mir ^u§gaben tnenn mir bie ©umme in

monatli^er, bierteljährlicher unb jührlidher Veredhnuiig bor un$

fehen. SDa nun faft gebem biefe Summe ^u hb<^ erfi^eint uub

er fidh munbert, fo biel (^elb au§gegeben 5U t)ahtnf fo mirb er

fchon anfangen, bie Sf^ü^lidhfeit ber einzelnen 31u§gaben ftrenger

§u prüfen unb fünftig biele unnübe ober bodh in feinem Verhölt==

niffe §u ihrem Stuben ftehenbe ^u^gaben bermeiben. 93lan fei

aber nur in biefer Vejiehung recht ftreng mit fidh, man behanbelc

feine thöridhten ©itelfeiten unb Seibenfdhaften, meldhe fo biele fleine

Sümmdhen berfdhlingen, mie 2)iebe unb Spibbuben, bie fidh

3^adht§ in bie §äufer fdhleidhen unb §ab unb (^ut fortfdhleppen,

fonft fommt man §u feinem ^efultate. 3D^an betrügt fidh

forgfamften Vudhführung felbft, menn man bie ^u^gaben für
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(^'itelfeiten unb Seibenfd)aften, bie Unfüften be§ @üubenregifter§-

fid^ uid)t öoKftäiibig bor bie klugen fü^rt imb biefelben, treit

fatal unb unbequem ift, eutmeber uid^t bildet ober unter bie aEge^

meinen 2Birt§fd)aft§au§gabeu in ^aufdf) unb 33ogeu aufuimmt.

2)ie SSa^rnefjmuugeu einer ^tnjai^t ber für ba§ 33eruf§teben

grnnblegenben ^ort^eile läßt fid^ ferner am beften bnrd^ eine fRei^e

bon ^tng!^eit§regetn unb bnrd^ 5ln§fprü(^e berntjmter 93länner teuren.

SDer forgfamften ^eadt)tnng empfehlen mir beS^atb bie folgenben:

1 . 9[Ran mä^Ie p feinem Umgänge nid^t nur ^erfonen, mit

benen man fidt) bergnügen, fonbern aud§ fold^e, bon benen man
etma§ lernen fann, bie in biefer ober jener ($igenfdf)aft bortreff^

lid^er finb ober größere ©rfa^rnngen ^aben at§ mir. gür jüngere

93iänner ift e§ be§^Ib fe§r rat^fam, öfter mit älteren unb er-

fatireneren 93tännern einen (^ebanfenanStaufd^ §u pflegen. 5tn§

gteid^em ^runbe bead^te man aud^ nocf) in fpäteren Seben§ja]^ren

bie @rma§nnngen nnb fRat^fd)täge ber (Eltern.

2 . äRan baue nid§t auf 3ufaE nnb (^lüc!, ba baffelbe bie

^^er§ältniffe nic^t not§menbiger SSeife 511 nuferen fünften ^n ge^=

ftalten brandet. fommt unb ge!^t unb fpiett feine entfc^eibenbe

9toEe im Seben. SOtan red^ne bietme^r mit ben SSer^öltniffen,

mie fie finb, rid^te banad^ fein Seben unb (Streben ein unb nel^me

bie ^rünbnng feinet ^Iüde§ in bie eigene §anb.

3. 9}tan bitbe fid^, menn man ß^afamitäten §n überfte(;en ^at,

nic^t o§ne SBeitereg ein, ba§ man in bem ermähnten 93erufe nun

einmal nidt)t§ al§ Ungtücf, nid^t§ at§ SBibermärtigfeiten §n be=

fämpfen §abe. S^^er (Staub benft, er fei am fd^Ied}teften baran

nnb beneibet bie anberen. 2)arau§ folgt, bap jeber ^eruf feine

(Sd^attenfeiten ^at, unb ba§ bie ^fug^eit gebietet, bap man in

feinem S3erufe and) ben Sid^tfeiten eine gehörige 33ead§tnng fd^enft,

bie S3or§üge f^ä^en lernt, meld)e man in i§m befi^t nnb mit

biefen fein ^lüd jn begrünben fud^t.

4. Qu einem 35eruf§mecf)fel, mie überhaupt 511 tief in ba§

(Srmerb^leben einfd^neibenben ^eränberungen, alfo in 33e5ug auf ben

2öo!^nort, bie (SteEung, bie 9Jtitarbeiter, bie SSejnggqneEen n.
f.

m.,

fd)reite man nur nad^ mieber^olten ftrengen f)3rüfnngen unb nad^-

bem man fic^ überzeugt ^at, ba§ e§ bort^eil^aft ift, ober ba§ e§-

ber Umftänbe er§eifdt)t. SSoreilige Söei^fel in biefer

)Ridt)tnng finb in ber fRegel Oon ben größten 9(?ad^tßeilen begleitet

nnb SSiele fommen baburi^ Pom fRegen in bie Traufe.

5. gn aEen micßtigen 5lngelegenßeiten, jumal in fold^en,

toel^e entfd^eibenb für ba§ Seben ober bie mirtßf(^aftlid^en ^er^

l)ältniffe finb, alfo in ^e^ng auf bie ^eruf§maßl, SBal^l ber
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SJZitarbeiter, be^ 0rte§, irio man feine ^lu^Oitbuncj fudjen,

eine (Stellung ne!§men ober fic^ etabliren tnid, ferner and) in

jug auf SSerl^eiratl)ung, neue Unternehmungen, SSermögenSan^

tage u.
f.

m. beftei^ige man fid} ber än^erften S5orfid)t unb ftetle

nach 9tid)tnngen Prüfungen an. ®er größte ^Ijeil be^

n.nrthfd)aftlid)en nnb fociaten (Slenbe^, ioetcf)e§ überhaupt in ber

Seit ejiftirt, ift auf übereilte §anblnngen in S)ingen, meldhe für

bie (Sntmidelung be§ ©rloerb§Ieben§ maßgebenb finb, gnrüdjuführen.

6. 9Kan lebe in inirthfchaftlichen Gingen feinen großen

^Öffnungen, fonbern rechne befcheiben mit fleinen S'rmartnngcn,

bamit man nicht traurigen (Snttäufchungen anheimfällt. §offen

nnb §arren ma(^t nicht nur 932an(hen ^nm S^t^arren, fonbern fogar

SSiele arm nnb elenb.

7. ^ie §offnung felbft laffe man aber niemals finfen, beim

fie ift ein göttlidheS (^efchenf, meldje^ gur Ueberioinbung ber

(Sdhidfal^fchlöge nöthig ift unb ben SJZenfchen babon abhält, in

berberblici)e (^leilhgiltigteit ober bnmpfe 3Ser§meifIung §u fallen.

®ie §offnung, ineldje bem SSertranen auf (Sott nnb bem maderen

(Streben, mit §ülfe feiner eigenen Kräfte fid) oormärt§ §n halfen,

entfpringt, ift überbie§ and) eine fittliche ^adht, meldhe fotoohl

^roft in ^^rüfungen fpenbet al§ audh einen gemaltigen |)ebel für

alle ^Irbeiten nnb Unternehmungen bilbet.

8. 3}tan fei nicht bertrauen§felig nnb plaubere feine ^^läne nicht

ans, fonbern beobachte in nnrthflhöftlid)en S)ingen, fomieand) inOSejiig

auf ^erfonen, bie in nuferem (£rmerb§leben eine 9tode §u fpielen

haben, S^orficht, ja, man fei in ben michtigeren ^’ällen fo lange

mi^tranifcl), bi§ man fich bom (Segentheile überzeugt h^t.

9. 9Jlan laffe fid) bnrch ba§ 5lnfehen, meldhe§ man geniest,

nicht ba5ii berleiten, große ©rebite §u nehmen, noch fol^he 511

geben, ^roße (Srebite baufdhen ba§ (SrmerbSleben 511 einem Xrng-

bilb auf, laffen e§ großartig erfcheinen, oßne baß e§ biefent äußeren

(Sdbeine mirflilh entfpriiiht, bermel)ren ba§ 9tififo nnb bringen in

fritifi^en ba§ S3erberben mit fidh-

10. SJlan beachte 5llle§, ma§ ben guten 9Uif nnb bie

mehrung be§ 5lnfehen§ förbert, ba in bemfelben eine mefentlidhc

(Stüße für bie gebeit)lid)e (Sntmidelnng be§ S3eruf§leben§ borhanben

ift. 9J?an berfade jebodh nicht ben ^erlocfnngen el)rgei5iger (SiteU

feit, melche ben ^lid bon ben nothmenbigen ^lufgaben ablenfen

unb ben Sohlftanb ruiniren fönnen.

11. 93^an ri(^te fein ^ugenmerf auf ^'ortfcßritte unb 9Jeu^

heiten, melche geeignet finb, ba§ ^ernfgleben bortt)eilhafter, erfolg^

reifer 511 geftalten. 93^an prüfe aber and) nadh biefer 9Ucl)tnng
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imb ftetige gortfc^ritte im Berufe burd^au^ nötrjig finb, fo läuft

man boc^ auc^ (^efa^r, burd) übereilte SSerfud^e mit neuen 9Jätteln

nnb Söegen bie alte beluäl;rte ^rnublage feinet ©d^affenö 5u ber^

Heren, oljiic einen (Srfa^ bafür 511 ftnben.

12 . 9J^an ftrebe nid^t gleid§ itad^ grof^eii (Erfolgen nnb ^e^

minnen, fonbern ftede fid^ ^nnädjft befd}eibene, erreid)bare

beim bie natnrli(^e (Sntmideluiig aller Eilige fteigt bon ©tufe §u (Stufe.

33enjamiit S'rannin, ber große 51merifaner, melcßer ein ebeiifo

bebentenber (^eleßrter al§ ^^raftiter mar, fagte:

,,^eber treibe fehteti $8eritf unb laffe ftd) ntd)t bon ibm treiben!"

(^oetße urtßeilte über ba§ S3ernf§lebeit

:

„(£ine§ fdjidt fic^ ni^t für alle!

(Sebe jeber, inie er'§ treibe,

0ebe jeber, tno er bleibe,

Unb mer fteßt, bafi er nid)t falle!"

9voUenßagen, ber geniale @atl)rifer, fällte bejüglid^ ber

tifd)en Seben§mei§l)eit folgeiibe§ Urtßeil:

„SSorgetban unb nad)bebad)t
Öat mancben in groß' Seib gebracht,

Unb borbebadßt, ii)a§ nad) mag fomiuen,

@ereid}te oft 3U grofiem frommen."

SSoit 9totbf(^ilb, bem ^egrünber be§ meltberüßinteu ^ant^

baufe§, mirb ergäblt, baß er auf bie S^dgeit, mie er, ber eßemalige

arme ß^ommi^, 511 feinem nngebenreit SSermögen gelangt fei, ge-

antmortet ßabe:

fncßte immer eifrig iiad) einem S^ortßeile in meinen

Unterneßmnngen nnb faitb halb, baß man oft 3 m ei, ja brei

SSortßeile mit einanber öerbinben faim; id) berbiente baßer an

Dielen (^efdßäften bopb^^l breifadß. i)a§ ift ba§ ganje ^e^

ßeimniß meinet 9teidßtßnm§l" —
SDer ä'unft, gmei ober brei S^ortßeile im (Srmerbö^

leben mit einanber 311 Derbinben unb babnrcß bobpeltcn
ober gar breifadßen Gemimt 311 er 3 ielen, ßaben mir be^ßalb

and) in einem fpäteren ^bfdjiiitte biefe§ Söerfei ein befonbere^

^’apitel gernibmet.

51n§ biefen 51u§füßrnngen über bie „ 33ortßeile unb ^lugßeit§^

regeln im ©rmerb§leben" geßt nun aber ßerDor, baß fie je nadß

ben Derfdßiebenartigen 51nfgaben be§ ^erufe§ eine befonbere
SSaßriießmnng unb SSermertßung erßeifdßen. SSir laffen

be§ßalb ber allgemeinen 53eleßrnng über biefelben nunmeßr bie

fpecielle folgen.
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3Bir jeigen, bafj bie mirt^fd^aftlic^en Hauptfragen, U)te fie

ber 9tei^e nai^ im ^eruf§tebcn auftam^en, nur bann mit ©ic^erl^eit

erfolgreid) getöft merben tonnen, toenn bie einfd)Iägigen Regeln

ber ^üig^eit beact)tet unb bie fid) ben gefd)ärften äugen immer
barbietenben SSort§eite erfaßt nnb feftge^alten merben.

10 . Kapitel.

^cx ©cruf, bie unb ber S3eruf^it)e(^feL

imglücffeüg ift ber 3Kann,
®er Hnterföfet bo§, iraS er lonn,
Unb unterfängt fi(^, tüo§ er nid^t berftel^t;

5?ein SBunber, bafe er gu ©runbe ge^t.

©oet^e.

®ie erfte ^ebingung für ein erfotgreid)e§ (Srmerb^Ieben be=

ftetjt barin, baj? man fid) einem Berufe mibrnet, ba§ !^eigt, feine

^^ätigfeit an§fd)tiegHd} ober bod) übermiegenb einem beftimmten
^ad)e jumenbet. 2)er ©in^etne erlangt babnrc^ ber ^efammt^eit

gegenüber bie ^ort^eile ber get^eilten ©nitnrarbeit, inbem er nur

auf ein ^elb berfetben feine Prüfte concentrirt unb bie übrigen

Gebiete Stnberen übertäpt. ^au5 befonber§ begabte 9}cänner finb

aüerbing§ 5nmeüen im ©taube, in §mei ober gar brei 53ernf§arten

55ebeutenbe§ 511 teiften, bie§ bleibt aber eine 5tn§na§me, unb für

ade anberen 91^enfc^en gilt bie adgemeine (Srfa!^rnng§regel, ba§

fie mit i^ren Kräften nur in einem ^ad)e etma§ ^üd)tige§, etma§

53efriebigenbe§ fd)affen fönnen.

®ie ^ng^eit unb bie 9^ot§menbigfeit gebieten ba^er bereint,

fid) nur einem Berufe 5U mibmen, menn man fein mirt§fd)aft?

U(^e§ Seben gebeit;Udj geftatten mid; beim baburd), bag man nur

bie 51 r bei teil eine§ ^ad)e§ Oerrii^tet, erlangt man in bemfetben

am fic^erfteii 5Sodfommen§eit nnb SKeifterfd^aft, bon meld^eit ©igeit'

fc^aften im 53erufe ja ber (Erfolg adein abl)ängt.

^erfelbe mirb übrigen^ nic^t fc^on babnrd^ erreid^t, baß niair

feine Kräfte einem gad^e ^nmenbet: man mu§ biefe bemfetben

and) bod nnb gan§ meinen, gebe Halbheit, jebe Sani^dt, jebe

3erfa§ren!^eit bei ber 53ernf§t^ätigfeit ift bon großem liebet, inbem

baburc^ bie 5trbeit§fraft gefd£)mad}t mirb nnb biejenigen Seiftungen,,

metd)e ben (Srfotg berbürgen, fid^ nid)t entfatten fönnen.

2Ba§ man ba^er in feinem Berufe nun einmat ift ober fein

mid, mn§ man ganj fein. ift be^^^atb nöt^ig, ba§ man ber
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einmal ermäfjiteu Sl^ätiijfeit fici^ mit ^leifj unb ^tnsbauer, (Sifer

unb ©ruft t)iugiebt, bamit biefelbe be§ @egen§ t^eü^aftig toirb,

ber einer fotd^en 2!!^atig!eit at§ einer fitttic^en 9}Zad^t innemo^nt.

Sni Berufsleben finb beS^alb aud§ befonberS 511 t)ermeiben

atte 5trten Don ^^ntaftereien unb ben ^kift gerftreuenbe (^ebanfen,

ferner aud^ fdf)Iedt)te Saune unb 9}ci^mnt§, Befürd)tnngen unb

@d^mar§fe^erei. unb immer mieber ift baran 511 benfen,

bag eine gute Arbeit, ein befriebigenber ©rfolg ftetigeS ©d^affen,

^nfmerffamfeit unb Umfid^t §ur BoraiiSfe^nng traben, unb bafs

man biefe ^'ngenben fo lange üben mu§, biS fie 5111- (^eioof^n^eit

gemorben finb.

5lnf biefe SBeife gelangt bie BerufSt^ätigfeit nic£)t nur 511

if;rer üoüen nnb regelmäßigen Söirlung, fonbern fie fd^mingt fid^

aud^ batb auf eine ßößere (Stufe ber SeiftungSfäßigfeit empor,

mie eS baS gehörige ßnfammenfaffen unb Heben ber Kräfte mit

fidt) bringen muß.

Um Körper unb ^eift ^eiüoeilig Don ber BerufStaft 511 be^

freien unb §u neuer Arbeit 511 ftarfen, finb inbeffen fomoßl innere

ßalb ber bem Berufe gemibineten ^ageS^eit atS ancß nad^ berfelben

unb (SrßolungSpaufen notßmenbig. S)ie SBirfung berfelben

ift am Dorjügü^ften, menn man fie regelmäßig inne ßätt, (Speifen

nnb Getränte nur mäßig 511 fid^ nimmt iinb fotcße Bergnügungen

Dermeibet, loeldl^e ber förperUd^en unb geiftigen ^rifcße nadf)^

t^eitig finb.

S)iefe ^inlneife auf bie Bebingnngen einer erfolgreid^en Be^

rufStßätigfeit mögen oielleicßt SJ^and^en atS überflüffig erfcßeinen;

fie finb eS aber nid^t, menn man bebenft, mie Diel gegen biefe

Bebingnngen tagtäglii^ gefehlt mirb, unb baß ungenügenbe Seiftungen

im Berufe unb mangetßafteS (SrmerbSleben nur §u oft ißren ^runb
barin ßaben, baß bie berufsmäßige 5trbeit nidi)t mit ber nötßigen

Eingabe unb oßne bie gehörige Beai^tung ber 5um (Srfotge iiotß^

menbigen BoranSfeßungen ftattßnbet.

^er meiteren ^.(uSfnßrungen finb mir aber in biefer 9tid^tnng

überßoben, eS gefdi)aß bieS bereits in ben ^bßanblungen über bie

Xßatfraft, ben UnterneßmungSgeift, bie Suft unb Siebe,

bie $flid£)t unb ben ß^ßarafter im Berufe, unb fönnen mir

benjenigen, bie ißre BerufStßätigfeit nodß niißt §ur befriebigenben

(Entfaltung bracßten, nur mieberßolt bie Bead^tung ber in fenen

Kapiteln entßattenen Seßren empfeßlen.

^ür ein fegeiiSreicßeS ©rmerbSteben ift eS nun aber nicßt nur

nötßig, fidß einem Berufe überßaupt 511 mibmen, fonbern man muß
audß bem ricßtigen angeßören, atfo bemjenigen, in meld^em man

gröbet, ^raftifcbe ®rtüerb§Iel^re. 7



98

na(i^ feinen Sa^igfeiten nnb ben obmaltenben Untftänben entfpred^enb

auc^ Ieiftnng§fä§ig fein fann.

®enn n^enn man and^ in jebem Berufe fein (^lücf mad^en

über boci) 5ur ßufrieben^eit gelangen fann, fo ift e§> in S^e^ug anf

ba§ berufsmäßige ($nb5ief, bie ®rreidf)iing einer mirtßfcßaft^^

ließen (Syiftenj nnb eineS befriebigenben SöoßlftanbeS, bodl)

bnrd£)anS ni(ßt gleic^giltig, meldl)en ^ernf ber (Sin5etne mäßlt.

(Sin gebeißlidf)eS Berufsleben ßängt außer bon ber (SrfüEung

ber bereits ermäßnten Bebingnngen immer au(ß nodf) bon ber Be^

rücffidt)tignng gemiffer einfißlägiger Berßältniffe nnb bon ber Be==

obad^tung gemiffer ^IngßeitSregeln ab. ^a nun anßerbem bie

BerufSflaffen feßr mannigfaltig finb nnb bie berfeßiebenartigften

^Inforberungen erßeifdfjen, fo ift eS bon ßödt)ftem SSertße, bei ber

2ßaßl beS Berufes für ben (Sin^elnen alle betreß'enben Umftänbe

in Änfdf)lag 511 bringen nnb erft bann bie (Sntfdt)eibung §n treffen.

(Sin §auptgrunb geringer SeiftungSfäßigfeit nnb großen mirtß^

fcßaftlidßen (SlenbeS ift offenbar barin §u erblicfen, baß biele

SJ^enfeßen in ißrem Berufsleben nießt am redßten $laße fteßen,

nnb biefen auSfinbig madßen, baS ift bie fdßmierige Aufgabe

ber BernfSmaßl.

Sn biefem (Sinne anfgefaßt, ßat bie BernfSmaßl nidßt nur

Bebentung für junge Seute, meldße in baS praftifdße Seben eins

treten mollen, fonbern biefelbe fpielt aueß im fpäteren (SrmerbSs

leben nodß eine mistige BoHe. (J)enn in tielen BerufSarten gilt

eS, beßufS (Srreii^ung größerer Erfolge, fid^ mieberum einer

Specialität 511 mibmen; anßerbem finb am^ in eins nnb bemfelben

Berufe oft ganj öerfdßiebene ^ßätigfeiten öorßanben, nnb ßat bann

gemiffermaßen no(ß eine engere SBaßl ftattjnßnben. 5ln atte bies

jenigen, meldße fidß nidßt bem Beamtens ober Seßrerftanbe, alfo

ben freien praftifi^en Berufen, mibmen, tritt audß in ber 9tegel

in reiferen ^rage ßeran, ob fie ißre ^^ßätigfeit in

bienftbarer Stellnng befdßließen ober ißr (^lü(f mit ber Selbfts

ftänbigfeit, mit einem eigenen (^ef(ßöfte, uerfndßen mollen. S«
einen ober anberen (SrmerbS^meige entmicfeln fidß jnmeilen audß

anßerorbentlicß fdßmierige Berßältniffe, meldße 2)iefen nnb '^^ncn

nadß einer neuen Specialität ober gar nadß einer gau5 anberen

^ßötigfeit brängen. bietet fidß audß eine günftige

(^elegenßeit bar, baß man auf einem anberen (Gebiete nnb

in einem gan§ anberen Berufe fein ^lücl 511 madßen im

Staube ift.

CSS fann alfo feinem 3^^?eifel unterliegen, baß bie BerufStoaßl

nidßt nur in ber fonbern audß nodß im Oorgerüeften ^Iter,
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memi auc^ in befii^rönftem 9JJage, üorl^anben unb bte ri(i§tige (^\\U

ftf)eibung üon ^o§em SSert§e ift.

Xk tniii^tigfte unb entfd^eibenfte S^iolle fpielt tnbeffen bie

Isßcruf^ma^l in ber ^)ki ift fie l)on gninblegenber, ja in

Dider §infid^t fotjar ba§ ©d^idfal be§ S3etreffenben beftimmenber

33ebentnng, nnb i§r müffen tvxx be^^alb aud^ eine außerorbentUc^e

©ongfalt tüibmen.

®l)e mir nun aber bie (^rnnbbebingnngen feftfteEen, nac^

benen ein 33ernf ermä^lt merben ntn§, um gute (Srfdge jn erzielen,

finb mir genötf;igt, erft auf einige gefä^rli^e §inberniffe anfmerf^

fam ju nmd^en, meld)e ©itern mie ^inbern bei ber ^eruf^ma^t bie

Gingen blenben.

gene beftei^en §anptfäd)Ii(^ barin, ba§ bie (SItern au§ (^ikU

!eit unb @§rgei5 bon ben gä^igfeiten i^rer ^inber eine ju ()0§e

93teinnng ^aben, nnb'bag fie be§f)atb fammt ben jungen Senten

üon einer SJlenge gEnfionen erfüEt finb, menn für biefe ein 33e^

rnfdreiö gema§lt merben foE. 2)ie gufunft erfEjeint i§nen im

rofigften Sichte, unb e^ mirb ein §errüd^e§
, ^§antafiegemälbe anf^

geroEt, meid^eS mit ber SSirftidt)feit im greEen 2Biberfpru^e fte§t.

®ie fd)mer5lidt)ften (Snttäuf(jungen fönnen natnrli^ in fold^en güEen

ni(^t au§bleiben, nnb bie gemö^nüd^e gotge ift, bag ber „^odtjbe-

fa^igte @ot)n“ fc^Iie§U(^ 511 nid^t§ tauglict) befunben mirb, meil er

ba§, ma§ er merben moEte, nidt)t merben fonnte, unb ba§, ma§ er

merben fonnte, nidf)t merben moEte.

gn §inbtiE auf bie ^raurigfeit foIdf)er gäEe fönnen mir nur

no(^mal§ betonen, ba^ ber (S^rgeij unb bie (Sitelfeit ber (SItern

an i§nen ^auptfädt)lidf) «Sd^ulb tragen, inbem mand£)er reid^ ge^

morbene Kaufmann ober gabrifant an§ feinem ßiebfing§fo§ne einen

(Staatsmann, einen General ober genialen Zünftler, Diele in SBoI)t^

ftanb gefommene §anbmerfer ober Sanbfeute an§ i^ren Söhnen
burd£)au§ 33eamte unb ^ele^rte ma(^en moEen.

3fnbere §inberniffe, melcf)e ficf) einer ricf)tigen ^eruf^matjt

entgegenfteEen, finb bie gar ni^t fo fetten Dorfommenbe Sorgtofig^

feit, Oberftädt}tidt)feit nnb (^teid^gittigfeit, mit metd^er teid^tfinnige

(Sttern bie ^eruf§ma^t i§rer ^inber be^anbetn.

mirb fi^ fd)on ein ^tä^d^en für meinen So^n finben“,

mit biefer 9fteben§art tröffen fidf) ^iete. ®ann aber ift auf ein^;

mal ber gunge confirmirt, §at§ über ^obf mirb nun gemä^tt unb

ber arme 3D^enfdt) ^at Don ^tüdf 5U fagen, menn er feiner Ueber=

eitung, feiner ^erfe^rt^eit, metd^e nun bie (Ottern in ^e5ug auf

feine 33ernf§ma^t begehen fönnen, jum Opfer füEt.

3u einer Dernünftigen, ben erftrebten (Srfotg üerbürgenben

1
*
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^eni[eiüa()t gehört bor allen S)mgen, ba^ bie (Ettern bei

nnb mit bev nöt^igen Sorgfalt in ©rroägnng §iel)en, ln eichen

!®ernf i§re ^inber einmal mit ^ort^eil ergreifen fönnen, nnb baj]

fib^ bei biefen (Erinagnngen e§rgei5ige nnb eitele S3eineggrünbe nic^t

in ben S^orbergrnnb brängen.

5^arau§ folgt, bag bie ^inber befc^eiben nnb forgföltig er5ogen

inerben miiffen nnb bie SSorbereitnng für bie ^ernf^ma^l bereit» in ge-

bbriger Sßeife im ^Iternljanfe nnb ber Scf)nle beginnen nnb fortgefe^t

inerben mnfj. ^ute Sitten nnb tüchtige ßeiftnngen in ben Unter:=

rid^t»fäc^ern ber S(^nle finb nnb bleiben bie ricf)tigen (Srnnblagen

für jeben S3eruf, nnb in biefer Oüd£)tnng liegt ba§ 9Jleifte in ber

<panb ber (Eltern, beim bie Schule fann o§ne bie ljän§li(^e (Er^

^ieljiing nnr Unliollftänbigeö leiften. §ier anjufpornen, bort 511 ^ügeln,

ba Süden an^jnfüllen nnb ba§ ^Betragen ber ^inber §11 überinad)en,

bleibt baljer eine ernfte fpflii^t ber (Eltern. Sßürbe biefe immer

reblic§ geübt, fo Ijätte man loeniger über migrat^ene ^inber nnb

barau» entfpringenbe §erbe fprüfnngen 511 flagen, bie man fo gern

bem garten Sdjidfale 5iifd)reibt.
— ^3)urd) eine geiniffen^afte 3^l)eil-

na^me ber (Eltern an ber ^orbilbnng ber ^inber bilben fic^ fene

allmä§lid) ein fid)ereö Urtl)eil über bie göl)igfeiten i^rer Sprof^^

linge, nnb ber ^ernf»lnaljl inirb ber ^aiiptineg geebnet.

§at man fid) nun aber and) über bie (Eigenfd)aften einee

^inbe» ein IXrtljeil forgfültig gebilbet, fo mnf3 bie (Entfd^eibiuig

über ben 53ernf bod^ noc^ einer einge^enben fprüfnng untere

5ogen nnb bie ^-öernf^loa^l §auptfüd)tid) nai^ ber ^eantloortung

folgenber Hauptfragen entfc^ieben inerben:

1 . Hat ber fnnge 9Jtenf(^ Dteignng junt 53ernfe?

2 . S)eden fic^ feine geiftigen 3'ü^igf‘eiten inenigften»

mit ben (^rnnbanf orbernngen be§ ^ernfe^?
3. (Entfpric^t feine ^'örperconftitntion bemfelbenV
4. können bie (Eltern bie Unfoften ber betreffenben

JÖernfean^bilbnng, nnb ma§ fonft §nm ^’orttommen be§

jungen iOtanne^ nöt^ig ift, beftreiten?

5. SBie finb bie 5ln§fid^ten in bem betreffenben

rufe? er überfüllt? Siegt er barnieber?

6 . 33ringt ber ^ernf ein grofjeö Oiififo an

mögen ober Seben nnb ^efnnb^eit mit fic^ nnb ift man
mit fid^ barüber einig, biefe§ Otififo auf fid^ neljuten

ju ID ollen? ((Eine befonber» ftrenge Prüfung erforbern be^=

^alb alle (Entfdjeibnngen für Siünftlerbernfe nnb überljanpt alle

auf bie (Erreid)ung etloa^ *i?luf3ergelüöl)nlid)en gerid)teten 33cruf»-

mahlen).
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7 . ©tel)t ^er 511 ertpä^lenbe 53 eruf nid)t in civeUem

SBiöerf mit bem (Staube ber (Stteru?

^Inx bie günftt^e 33eautroortum3 biefer fiebeu ,§auptfra(]en

barf bie (Siitfcf)eibung für beit betreffeiiben 33eruf beftimmen, fouft

fpiett man tei^tfimiig mit bem St^icffale be§ iuiigeii 93teiifcf)en.

Siub (Sltern unb ^inber über bie ridf)tige ^eautmortuug biefer

grageii iiic^t mit fic^ einig, fo jie^e man erf a^rene ^erf nnen,

non benen man ein aufrid)tige§ Urt^eit ermarten fann, Otat^e.

Ueber^aiipt ift e§ §n empfehlen, bie ße§rer über i§re SO^einung

be5ÜgUd) be§ für ben jungen 9J^ann 511 ermä^tenben ^eriife^ 511

befragen unb aud^ (Srfiinbigungen ni(^t nur bei einem, fonbern ber

Sicf)er§eit §alber bei mehreren g ad) männern eiu5U5ie§en, biefen

anc^ ben £e§rüng ober ^fpiranten borjuftelten.

2öid)tig ift e§ ferner aud), ben 9^at^ eine» erfahrenen
Slrjte^ nor ber ^eruf^mahl be§ ©ohne§ jii hören, unb e§ ift 511

betlagen, ba§ nur menige (Sttern baran benfen, fi(^ 51u§funft über

bie förpertidhe SSefähigung ihrer ^inber be^üglid) be§ ^erufec^

§u ho^en. ^ft bie ^ruft be§ jungen SQ^anne» für ben betreffenbeu

33eruf 511 fch^(^*^' feiner klugen nicht ba§u, ober

ift er in feiner (Sntmidfetung no^ meit §urüd, fo fann man nur

511 oft nad) einigen S(^h^^^^ teiftunggfähigen SJZenfchen

einen unfähigen, einen franfen, bem Sieihthum oerfalfenen üor

fid) fehen.

SSir bürfen übrigeng nicht unterlaffen, auch

Seid)tfinn, ber Dberftächüchfeit unb ber ©itetfeit entgegengefe^ten

gehtern: bor ber (Sngher5igfeit unb 5tengfttichfeit bei ber

33erufgraahf 511 marneu.

@inem mohl erlogenen unb befähigten Knaben, ber 511 guten

Hoffnungen berechtigt, muü man audh etmag 5utrauen, unb fiub

beffeu S^alente auggejeichuet unb rathen felbft bie ßehrer unb

fonftige Sad)fenner bagu, ben jungen SKann fi^ einem höh^^^^^i

Berufe mibmen 511 taffen, fo fott man eg fdhon thun, fetbft menn
man bezüglich beffeu bottftänbiger 5lugbitbung erhebti^e Opfer

bringen müpte. biefem gatte fteht bie ©itetfeit nidht im
SSorbergrunbe

,
fonbern bag latent mitt fein Oiecht

fudht fich ja au^ oft ohne gro^e Beihilfe ber (Sttern unb Sehrer

feinen SBeg unb finbet ihn meifteng.

t^g fommt aud) üor, ba^ tatentbotte junge 9J?enfchen eine

gro§e S^^eigung 5ur S(hüdhternheit, jur ^tbgefchtoffenheit i)ah^n,

unb ba§ ihre iatente erft bann h^i^bortreten, menn man bag

fdhüdhteme Söefen bei ihnen befeitigeu h^ift- derartige Knaben
mu§ man anfpornen, ja fogar §um (Sh^Q^^ä ermuntern, bamit fie
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mit itjren Seiftuitgen au§ fid) tjerauSge^eii iinb i^r Sic^t nid)t

unter beii @d}effet ftelten.

3ii Seid)tfimi uiib übertriebener ^uggetaffen^eit neigenbe junge

Sente t^e man in eine ftrenge Se^re, bie ifjiien nur nü^tid^ fein

famt, ba fie in ber Stieget im ^efitje einer nnöermnftlic^en ^raft

finb unb eine eiferne 3 iicf}t Uertragen. 2)er ße^rljerr mug in^

beffen and) barüber üerftänbigt merben, ben ^ogen nid)t aCCju ftraff

§n fpannen.

3m Uebrigen mirb e§ eintend)ten, bafj e§ feinen SBertl^ l^aben

fann, nac§ einer t^eoretifdjen (Schablone bie 3ä^igfeiten unb 5^e=

bingnngen für erfofgreii^e ßeiftungen in ben einjefnen ®eruf§ftaffen

auf5U5ä§ten ;
bei ber ^eruf§mat)t mu^ ftet§ für ben eingetnen g’att

befonber§ befd^toffen merben, ba bie ^erl^ättniffe §n üerfd^ieben

finb unb oft and^ nad^ ben Ortf^aften nnb (Staaten med^fetn. ^ie

t)on un§ gegebene 5lnteitnng für bie ^eruf^ma^t mirb aber in alten

Ratten genügen, bnrd^ 5tufmanb einiger 33^ü§e bie fünfte ber @nt-

fdjeibnng fernten 511 lernen.

Sßir fommen nun §n ber Q5etrac^tung ber grage, metd^e ^e^

rnfSftaffen in i^rem (£rmerb§teben günftig unb metd^e meniger

günftig geftettt finb.

®iefe Smage lägt fid^ nid)t o^e 2öeitere§ batb mit „gut",

batb mit „mittelmäßig", halb mit „fd^led^t" beantmorten, meil e§

511 fei^r auf ben ©ingetnen, auf feine gäßigfeiten unb ©igenfd)aften

anfommt, mie fidß fein ©rmerbgleben geftaltet unb nid§t auf feinen

^eruf, fofern er nur benfeiben rid^tig gemä^lt ßat.

5lndß med^feln bie ^orjüge unb S^acßtßeile ber einzelnen ^e^

rnfgflaffen gar bunt, aber bocß 5iemticß geredet einanber ab.

®er 33eamte fann ficß aiiÄjeid^nen, fann rafd^ aoanciren; er

ßat fein fefte§ nnb fid^ere^ (Sinfommen unb erßält im Filter ^^enfion.

©r fann aber an^ feine Gelegenheit §nr ^u§§eidhnnng haben, fann

üerfannt merben nnb im 5loancement ^nrüdbleiben. S)er ^auf:=

mann hat Gelegenheit, große 9f^eid)thümer burcß glüdlidhe (Spefiis

lationen §u ermerben, aber bnrdh nnglücflid)e fann er and) oiel

baoon Verlieren. ®er ober Gemerbtreibenbe Vermag

bnrdh eine h^t^orragenbe ßeiftung in ^e^ug auf Dualität ober

Duantität, bnrdh S^euheit, bnrdh Grpnbung fein Glüd

§u machen, er fann aber am^ bnrdh 5eitmeilige§ 2)arnieberliegen
feinet Gefdhäft^^meige» große Einbußen erleiben. S)en ßanbmirtl)

fönnen rei^e Grnten nnb eine Oorjüglicße SSiel)5udht jnm be^

neibeten ^efißer madhen; 93Zißernten, 3>iehfend)en ober lieber^

probuftion finb aber ain^ im (Staube, bie f^rüdhte feine§ 3leiße^

5u fchmälern. 5lndh giebt e§ nodß SSorjüge unb 9Zadhtheile ber
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t3crfd^{ebeneit 93enif§freife in 33e§ug auf bie füciale (SteUiiiig, ben

2eben§unterl)alt unb bie (^efunbl^eit.

@0 beobad)tet man Sici^t= unb ©d^atteuf eiten in aUen
(Stäuben unb man fann ben einen tior bem anberen nid§t at§

befonber§ beöorjngt preifen.

Smmer liegt e§ in ber §anb be§ ©inselnen, fid^ bie SSoi-

t^eile feinet S3erufe§ anjueignen unb bie S^ad^l^eite jo biel atö

mögtid^ in ben §intergrnnb §u bröngen. SSerfte^t er bie§, bann

bietet i^m fein Staub andt) genügenben Sßo^Iftanb bar unb bie

^rt be» S3ernfe§ ift babei o^ne maggebenben (Sinftug. 2öir merben

bie SSa^r^eit biefer X^atfad^en in mehreren fpäteren Kapiteln ber

„praftifd^en (SrmerbSte^re" nod^ beutUd^er Deranfd^anlid^en at§ e§

^ier in bem 5lbfdf)nitte über bie ^erufgfragen möglid^ ift, fo bap

Seber, me^' Staubet er and^ fei, bie 9^u^anmenbung baöon für

fein (Srmerbgleben jie^en fann.

S)ie §auptfadt)e im Berufsleben an fidi) bleibt, bag ber (Sin^

jefne fid^ benjenigen Beruf tt)ä!§It, ben er auSfüffen fann, unb bap

er bann aber au(^ unabläffig bemü!§t ift, in biefem ermä^^tten Be^

rufe baS Befte §u feiften.

5flS ^runbregel für'S Seben gilt ferner, ba§ man bem ein=

mal ermä§ften Berufe treu bleibt unb fid§ burd^ anföngfid^e SO^ip^

erfolge ober gar burd^ ben 2Ba^n, in anberen BerufSarten märe

ein beffereS gortfommen, nid^t §um BerufSmed^fef leidet Oerfeiten

lägt. 9Kan mürbe in bem neuen gad^e aud§ neue Sd^attenfeiten

entbedten, manfefmüt^ig unb migmutl^ig merben, üiefteidf)t fogar §u

einem abermaligen BerufSmed^fel fd^reiten unb bod§ feinen feften

^lag für ben fi(^eren ©rmerb geminnen. (Sine bornenOoIIe Sern^

unb ^rüfungSjeit, oft fogar eine Sturm- unb ©rangperiobe ^at

Seber in feinem Berufe §u befielen, unb mirflid^ lieb geminnt er

ign erft, menn er feineS Berufes §err unb 93Jeifter gemorben ift,

menn er bie Arbeiten unb Ber^ältniffe, bie ber Beruf mit fidlf

bringt, be'^errfd^t unb baburd^ fein (SrmerbSleben jur Blüf^e

bringt.

SJiüffen mir nun beS^alb aud^ als (^runbfa| ^inftellen, bag

man bem ermä^lten Berufe treu §u bleiben unb mit 51uSbauer

fein ^lüdE in bemfelben 5U fud^en ^at, fo bürfen mir bod^ aud^

nid^t auger laffen, bag eS in biefer Bejie^ung 51uSna!§men

giebt, unb bag unter gemiffen Umftänben ber BerufSmed^fel fogar

nöt^ig ift, um in befriebigenbe mirtl^fd^aftlic^e Ber^ältniffe §u ge^

langen. @S ift inbeffen ftreng §u prüfen, ob triftige Urfad^en

für ben BerufSmed^fel Oorl^anben finb unb ob man einigermagen

ben 5lnforberungen beS neuen Berufes gemad^fen ift, aud^ ben feften
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öefajst §at, mit au^eiorbentlic^er X^atfraft fid^ bem neuen

(L^ebiete 511 mibmen.

triftige Urfac^e, ben 33ernf 511 tnectifeln, ift 5unäd)ft ber

Umftanb anjufe^en, mann fi(^ eine au|3erorbentIid^ günftige (Ge-

legenheit barbietet, in einem anberen ^ac^^ 3^^^ 511 erreid)en,

met(he§ man in bem eigenen nad) menfd§Hd)er SSoran§fi(f)t nid^t

erlangen 511 tonnen glanbt.

Xriftige ^rünbe für ben ^erufSmedhfel beftehen and!) bann,

menn man nadl) mieberholter Prüfung 511 ber (Sinfi(ht gelangt, ba§

man ben fteigenben ^tnforberiingen be§ bisherigen 35erufe§ nid§t

gemachfen ift, alfo bem erfehnten 3^ele, ba§ man ftdf) beim

(Eintritt in ben 33eruf [teilte, nidl)t gelangen fann.

(Schließlich giebt e§ aber am^ 5mingenbe (Grünbe, meld)e ben

53etreffenben ^um 33eruf§medl)fel nbthigen. Xiefelben finb borhanben,

menn bie (Gefnnbheit bie 51u§übnng be§ Q5erufe§ nidl)t tierträgt

ober in bemfelben überhanpt bie (Gjiften^bebingungen nidht mehr

Oorhanben finb.

SBenn ein ganzer (Gefc^äftS^meig tiollftänbig barnieberliegt unb

Unternehmer ober behülfen nnb 51rbeiter abfolut fein 31u§fommen

mehr babei finben fönnen, bann muß nothgebrungener SSeife gu

einem ^ernfgmedhfel gefdhritten merben. Xerfelbe ift bann jeben^

faH§ noch ^>effer al§ ba§ SSerharren in einem einigen 9^othftanbe.

gn ben alten Säubern unfere^ (^rbtheile^ fommen, (Gott fei

X)anf, (^Kalamitäten, mel(he ganje 35erufsflaffen ober andh gahlreit^e

©injelne §um (Ergreifen einer anberen Xhätigfeit jiningen, nid^t

alljn oft nor; in ben Staaten 5lmerifa^§, in meldl)en bie mirth-

fdhaftlid^en SSerhältniffe nod^ ungeheueren Schmanfungen untere

morfen finb unb gemaltige O^othftänbe häwpö mit (Glau5perioben jäh-

lings abmechfeln, finb aber oft niele SJ^enfd^en ge^mungen, ihre

(SrmerbSthätigfeit mit einer anberen ju nertaufd^en. XeSh^ilb ift

eS in 51merifa überhaupt Sitte gemorben, ein SSerufSfadh ober ein

Unternehmen, melcheS feinen mirthf(haftlid§ nicht befriebigt,

ohne Diel Umftänbe anfjugeben unb nadh einem einträglidheren

(Srmerbe §u fudhen. feinem Seben mehreren öerfdhiebenen ^e=

rufSjmeigen angehört 5U haben, ift auS biefem ^runbe in toerifa

nichts Seltenes.

SBenn mir nun auch ^aS fdhleunige SBedhfeln beS S3erufeS

ober Unternehmens auS ben bereits ermähnten ^rünben nidht

empfehlen bürfen, fo tonnen mir Don ben 51meritanern bodh lernen,

baß eS eine $8ertehrtheit ift, jäß an einem S3erufe ober ^efcßäfte

ju hängen, in meiern man fidh jahraus, jahrein öergeblidh plagt,

um ju einem gebeihlidhen (SrmerbSleben p gelangen.
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&§ fiiib bteö übrigen^ bic in Juelc^cit auc^

uiiterfd)iebeu ioerbeii mug, ob ein boUftüiibiger 53eruf§ioec^fel ober

nur ein SBed^fel be» Unternehmend in bemfelbeii (Srmerbd^meige

am $ta^e ift.

(£in Kaufmann, ein S^tbuftrieEer, ein (5>elüerbetreibenber, ein

Sanbmirth, ber eine S^teihe bon $5ahren in feinem Unternehmen

nur mit S5ermögendberluften gearbeitet h^ii^ toenn begrünbete

günftige ^ludfichten für ihn thatfädhtich nicht üorhanben finb, nidht

in bad ^laiie h^»ein meiter mirthfchaften, bid ber ^anfrott über

ihn unb er auger bem D^efte feined Vermögend auch

noCh feinen guten 9^uf einbügt. @r mu§ ed über fidh geü^innen,

fein bidheriged Unternehmen auf5ugeben. (Sine ernfte ©elbfts

Prüfung 1i)at bann ju entfdheiben, ob ed rathfam ift, ein au bered

Unternehmen feiner 33randhe §u ergreifen, ober ob ed gar beffer

fdheint, ben S3eruf 5U toeChfeln unb mit ©rnft unb ^(udbauer fein

^lüd in einem neuen f^mche 511 fuchen. 2)ad lehtere bürftc faft

immer ernpfehtendmerther fein, ba ein mehrjühriged erfolglofed W)-

muhen in einem gaChe gemöhnlich barauf h^nbeutet, baß ber ^e-

treffenbe nicht Oerftanb, bemfelben einen Erfolg ab^uringeu, ober

baß bie ^erhüttniffe auf biefem (Gebiete ober in biefem Berufe über^

haupt fo fchtoierig liegen, baß ein (Smporfommen faft uumögtidh

gemorben ift.

(Sine eingeßenbere 33ehanblung mirb biefed loidhtige

noch fpüteren Kapiteln über „bie SLRißgriffe unb ^rr^

thümer im (Srmerbdieben " unb über „bie 9ftathfchtüge in

mirthfi^hflftitfhen 35ebrängniffen'' erfahren.

3um (Schluß moEen mir in biefem 3Ibfdhnitte noCh mit einigen

SÖßorten ber ^erufdmaht im engeren (Sinne gebenfen, metdhe für

geben mährenb eined großen feined (Srmerbdiebend bor=

hanben ift unb oon ber mit offenen klugen (Gebrauch gemadht

merben muß.

®ie burdh bie ^erufdUaffen bereitd getheilte (Sutturarbeit er=

führt befanntlidh in jebem 33erufe noch meitere Xheüung.

gebed ga^ h^^^ Unternehmer unb berfchiebene ^rten bon 9J^it==

arbeitern; biete gücher mieber ^(^ebenjmeige ober

(Specialitöten, unb ed bleibt ba bezüglich einer erfolgreichen

^hätigfeit nod) fehr biet §u mühten unb ju prüfen übrig, ^er eine

ift ein guter Stt^itarbeiter, aber jum ßeiter unb Unternehmer taugt

er nicht; ber anbere eignet fiCh jum ^uChhatter, aber niCht ,^um

Fünfer unb S^erfüufer. S)iefer ift nur in einer (Speciatitüt groß

unb benimmt fiCh mie ein ^inb, menn er eine gan^e Branche

überfehen unb teiten foE; jener ßcit bad Ö^injed Unter:=
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itc^meii §u öeriualten uiib ju leiten, aber er ift tro^bem fein

mann iinb branct)t einen foti^en jum 33eiftanb, menn er nid^t

Derfe^rt anorbnen unb beftimmen fott. SJland^er ift ein öor§üg^

lieber ^robucent, ein an^gejeic^neter gabrifant, (^etnerbetreibeirber

ober Sanbtüirt^, aber er berftel^t ben (£in= unb ^erfauf nic^t, er

ift 5u inenig Kaufmann unb fommt be§§atb auf feinen grünen

3toeig. ^at be^^atb am^ S^ber im ermö^ften Berufe nod^

baranf §u ad^ten, ob er innerhalb beffefben an ber redeten (Steife

fte^t unb feinen ^fa^ tnirffid^ noff au^füfft, ober ob er nid^t

flüger t§ut, benfefben §u med^fefn ober, U)o e§ nöt^ig ift, fid^ eine

^ei§iffe 511 fud^en.

11. Kapitel.

©rluerbölebett innerhalb unb aufeer^alb be§ ^erufe§,

®e§ 3Sol^t)tattJ)§ grüc^te tDodjfen auf Sielen

2So bu §u föen serftefift, bort tsirft bu aud§ ernten.

Oblüo^f ba§ fepte unb böd^fte Qkl be§ 93erufe§ nid^t in ber

(Srinerbung Oon irbifdfjen (Gütern, fonbern in ber ^ffid^terfülfung

innerbafb einer fittfid^en ^emeinfe^aft, in ber ^b^ifna^me an bem
ibeafen SSerebefungSU^erfe ber ©uftur befte^en mug, menn ber

9[)^enfc^ feine ma^re S3eftimmung erfüllen n?iH, fo barf man bod^

mit gug unb S^ei^t oerlangen, ba§ bie Q3eruf§tbätig!eit bie

fäd^lid^fte Stüpe be» @rroerb§leben§ fein, bag fie baffelbe 511m

Sßoblftanbe entmicfeln fönnen mu^.

ift bie§ ein burdl)au§ natürlid^e^ S5erlangen, benn bie

St^ütigfeit, ber man feine beften Kräfte unb feine meifte

mibmet, folt aud§ bie SO^ittel fi^affen, mit benen ber 91lenfd§ nid^t

nur feine laufenben ^ebürfniffe befriebigen, fonbern aud^ bie Soften

eines erlaubten SSergnügenS, feiner weiteren 5luSbilbung unb eineS

befriebigenben mirt!§fcl)aftlid§en SebenS überl^aupt beftreiten fann.

®iefe SJtittel toerben nun aber naturgefeplid^ auS ber ®e=

rufSt§ätigfeit um fo reid^lidfier fließen, je leiftungSfä^iger biefelbe

ift. SDiefeS (^efep bringt l^eut^utage überall burd^ unb man barf

fid^ burc^ bie ^luSna^me, bag jutoeilen ein ber gute

Seiftungen 511 oottbringen im (Staube mar unb fid^ bennod^ feinen

SSo^lftanb ermarb, nic^t an ber 9tid^tigfeit beffeiben beirren

laffen.



107

Oiätjev betra(^tet, beineifeii bie bajs in Ujrem 33erufe

leiftmig§fäf)ii^c ÜlZenfcl^cn bennod^ feine gute ($yiften5 ^aben, in ber

Oiegel tneiter nid^t^, al§ bag fie nidC)t aUe (Gebiete be§ (Srtnerb^^

lebend rid[)tig 511 Ueriualten t>erftanben nnb eine ober gar mel^rere

"X^orl^eiten begingen. fommt ja auc^ bor, ba^ ein tüd^tiger

SDtenfd) Oon einem jä^en mirt^fc^aitlid^en Unglüdf erfaßt mirb, aber

bagegen giebt e§, mie mir fpater 5eigen merben, auc§ red^t mirf^

fame (Sdjubmaf^regeln. Olnfjerbem mirb man aber and) bon einem

jold^en OJianne ermarten fönnen, ba§ er bie folgen be§ Unglüdf^

511 überminben bermag. (Sd^ümm ftänbe e§ nur bann mit iljnt,

meint er and) feine Olrbeit§fraft nnb (^efunb^eit berloren unb für

biefen 5'all feine OSorforge getroffen fjätte.

S)ie ^ernf§t§ätigfeit mug alfo nnter aden Umftünben ba§

bornefjmfte Gebiet be§ (Srmerb§leben§ bleiben, tiefer Oiot^menbig^

feit bermöd^ten fid^ nur fold§e ^erfonen §u ent^ie^en, mel^e fd^on

mit berartigen ®efi|t^mern gefegnet finb, baf fie bon benfelben

leben fönnen unb auf (Erträge au§ ber ^eruf§t§atigfeit nid^t an=

gemiefen finb.

(Selbftrebenb berühren mir l^ier ancf) nid^t meiter bie klaffe

ber (^lüdgritter unb (^lüd§fpieler bon ^rofeffion, bereu 03ernf in

ber bermerflid^en 3lu§bentung ber X§or^eit 5lnberer befielt.

SBir §aben e§ nur mit bem ftrebfamen unb e^reni^aften

93ianne, meffen @tanbe§ er aud^ fei, §u t!^un, ber feinen Söo^lftanb

mit ben ebelften OJiitteln begrünben mid, nnb mir merben bemeifen,

bap biefe für bie 5lu§übung be§ 03erufe§ in einem fo reii^en

9)la6e bor^anben finb, bag bei gehöriger Olnmenbung berfelben ber

©rfolg nic^t au§bleiben fann.

^a nun aber ba§ Berufsleben in jmei groge §anptflaffen,

ben bienftbaren unb ben felbftftünbigen Beruf, §erfadt,

bon benen feber burd^anS berfd^iebene Olufgaben ju löfen l^at, fo

müffen mir bie Bebingnngen, mit benen baS drmerbSteben im

bienftbaren nnb felbftftünbigen Berufe erfolgrei^ geftaltet merben

fann, bodftünbig getrennt in §mei befonbern Kapiteln be^anbeln.

Oluf biefe SSeife tritt adein flar unb überfic^tlicf) ^erbor, maS für

geben in feinem Beruf grunblegenb unb mic^tig ift.

2öie nun aber baS Berufsleben mit bem ©rmerbSleben

nid^t bodftünbig jufammenfaden fann, ba baS erftere in lepter

Sink einem ]^öl)eren ßiele 5U bienen §at, fo fann baS

merbSleben am^ im Berufe adein burd£)auS nid§t bodftünbig auS-

geübt merben.

(5S ift bieS ein Umftanb, meld)er eine bringenbe Bead^tung

erforbert, beim er fpielt im mirt^fd^aftlii^en Seben eine fel^r mid^tige
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-Hütte, ipirb aber too^I üoii ben meifteii 3}^eu]d)cn nid)t ijeinioeiib

(^emürbigt.

2}?an barf mit guten (^rünben behaupten, bap bei bcm

ftrebeu, i^ren 2öo§tftanb üerbefferu, niete 3J^en]djeu infüfern

einen grof3en S’e!§ler begehen, at§ fie bie 5lnfgabe be§ (Srmerb§^

lebend 5u einfeitig anffaffen. 3Sie aber 5iir (^rreid^ung jebe§

bauernben (Srfotgei immer eine gau5e ^nja^t ^aftoren in Olät^

mirfung treten müffen, menn man fic^ feinen (Snttäufd)nngeu ans=

fetten mitt, fo ift e§ am^ mit ber ^rmerbung be§ SBotjtftanbeÄ ber

^'att unb jmar nic^t etma nur in ^ejug auf bie bereite gefc^itberten

attgemeinen §ebet unb (Stufen ber (lrmerb§t^tigfeit, fonbern and)

§infi(^§ttid) ber 9}cittet be§ eigenttid)en 2öirt§fc^aft§teben$.

Neffen (Sntmidetnng fi^^bet nit^t etma nur für bie (^efammt-

t)eit auf bieten (Gebieten ftatt, fonbern anc^ für ben (Sin5etneii

felbft; unb gerabe babnrd), bap ber (Sin^etne au(^ atte bie ^etber,

auf benen bie grüd)te be§ SBo^tftanbe^ geheimen, befät nnb emfig

bemirt§f(^aftet, mn| er am^ mit matl)ematifc]^er (^emi)3^eit 511m

SSo^tftanb getangen.

@d)manfnngen unb ßbfättigfeiten be§ mirtt)fd)aftti(^en ;Öebem?,

ja fetbft Ungtücfgfätte fönnen bann bie @rreic§nng be§

mo§t berjögern, aber nid^t ber^inbern, benn ber Sßo^tftanb ftrömt

in fotd^em Satte ja au§ ja^treid^en Duetten, nnb menn eine ober

5mei berfiegen fottten, fo fpenben bie übrigen immer nod) genug,

nm benfetben 5u ermatten.

^iete finb ber irrigen 3}Zeinung, ba§ nur ba§ iöernfyfelb au

fidt) ba§ einzige Setb be§ ©rmerb§teben§ fei nnb nberfe^en babei,

bag e§ neben biefem §auptermerb§gebiete nod^ eine gan§e 5lu5a^t

Otebengebiete giebt, mit beren 33ei§itfe erft eine bor^ügtid^e mirtf)==

fd)afttidt)e ^efammtrnirfnng erjiett unb überhaupt ba§ erreid)t merben

fann, ma§ man 2öo§tftanb nennt.

ßunäd^ft gitt e§, bie im Berufe er^ietten (Erträge an (^elb

nnb ^nt rii^tig ju bermert^en, ja förmtii^ frnd)tbringenb an5ii-

tegen. ^at bie§ borne^mtidt) buri^ ein rationette» Söirt^-

fd^aftSfpftem ftatt§nfinben, nadt) metd£)em bie 5tu§gaben be» ^ribat^

berbran^§ berartig ju mad^en finb, bag fie bie Ertrage be»

$öeruf§teben§ nid^t bottftänbig erfd^öpfen.

9^ad^ bem 3Sirt^§fd^aft§fpftem, metd)e§ mir für Söbiilieii

berfdf)iebener Kategorien, fomie andj) für einjetn lebenbe ^erfoncii

anfftetten merben, ift fd)on im attgemeinen eine günftige ^Uan^

für ba§ mirt^fd£)afttid^e ßeben 511 errieten. Um baffetbe aber bor

SSed^fetfätten gehörig fidler ju ftetten, mirb in ber ^rayiö ber

(Sparfamfeit auf atten SSirt^fd)aft§gebieten barget^an, baf3
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eine 9Jtenge grofje unb fteine (Summen ftc^ 3eber erhalten, aifo

(;infid^ttid^ bei> mirt^fd^aftüd^en ©ffect» aud^ ermerben fann.

2)a ee t§atfnd^tid£) nod§ fd^miertger ift, ^etb unb ^ut feft-

äuljalten unb 5 u t> ermehren, foId^e§ 511 ermerben, fü

mibmen mir biefer midC)tigen grage eine grnnbUd^e ^ete^rung unb

fü'^ren au§, bag im 5’amitienleben bie grauen auf bie (Sr^attnng

unb SÖermer)rnng be§ ©rmorbenen einen gemaüigen (Sinfiug befi|en,

unb ber 9Jiann, mag er in einer no(^ fo !^o!^en Steilung fid^ be^

finben, nnbebingt bie grau al§ mirt^^fd^aftlid^e 33unbe§genoffin

braucf)t, menn er feinen äBo^lftanb erhalten unb bermeljren milt.

Sebenfall» barf fein SOknn feine grau im mirt§fd^aftfid)en ßeben

af^ (Gegnerin ^aben, menn fie i^m nid^t gefd^rlii^er merben fotf

afe alle feine (gläubiger nnb Sd^ulbner.

iöei mmer^eirat^eten ^erfonen geftaltet ftd^ be§!§alb bie @r-

reic^ung be§ 2So^lftaitbe§ einfad^er, obmo^^l biefefben am^ gefährliche

(^tippen 511 überminben i)ahen, mie mir fpäter geigen merben.

3m 2Birthfd^aft§leben be§ 9}ienfchen mup nun aber audh halb

ber grage näher getreten merben:

§aft bu bereite t»orhanbene§ S^ermögen §u erhalten

unb §11 Perntehren ober überhaupt erft S5ermögen §u er=

m erbe n?

grgenb meli^e^ Vermögen ift ja unbebingt nöthig, um ben

mannigfaltigen Aufgaben be» Sebent, ber Sorge für ba§ ^Iter

unb ber 2ßohlftanb§entmidelung überhaupt geredet §u merben. Unb
in biefer 9H(^tung merben mir §eigen, ba^ neben bem 33ernf§leben

bie übrigen Gebiete be§ (£rmerb§leben§ eine fehr michtige, ja in

Pielen gäüen entf(heibenbe Diode fpielen.

3n ben meiften gälten mirb ber ^errnögen^ermerb burdt)

^tnmenbung unfere§ 2öirthfdhaft§ft)ftem§ unb ber ^rayi§
ber Sparf amfeit fd^on §u erreidhen fein. 5lber mir befipen

für benfelben nodh eine gan§e Dieihe ber merthPodften §ilf§mittel,

bereit forgfältiger (Gebrauch ber§meifeltften gällen

ein befdheibene§ 55ermögen entftehen lä§t, fonbern auch fleine

Vermögen §um Söohlftanbe entmicfeln mu^.

(S§ gefdhieht bie§ Oornehmlii^ biirdh bie ginbigfeit, melche

DJtittel für bie DSerbefferung ber mirthfdhaftlidhen Sage §eigt, be^

§üglidh bereu fonft üiele DJienfdhen blinb finb.

Sehr bebeutfam für bie ^rrei(hung be§ SSohlftanbe§ ift ferner,

mie mir an 5ahlreid)en D3eifpielen nadhmeifen toerben, bie ^unft
ber SBahriiehmung günftiger (Gelegenheiten, meldhe mahre

ÜE3unber für bie SSermogen^Perhältniffe erzielen, unb Seute, bie früher

feine hanbert 9?tarf befaßen, §u SOiillionären ma^en fönnen.
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!J)iefem bebeutfamen gaftor im (£rlüerb§Iebeii fc^üe^t fic^ al§

faft ebenbürtig bie bereite al§ be§ S3örfenfürften ^ot^fi^üb er^

mahnte golbene ^efc^äftSfunft an, jmei ober brei ^ort^eUc

mit einem SJ^ale loa^r 5 x1 nehmen, ^iefetbe ift ebenfat(§ nicf)t

nur in ber 33ernf§t^ätigfeit, fonbern auc^ an^er^atb berfetben er^

fotgreid} §u üben.

3n benjenigen Jütten, in metc^en bie 33ernf§t§ätigfeit fammt
ben gefc^ilberten anberen 9JiitteIn be§ ©rloerb§teben§ nod^ immer
ben SBo^tftanb türfen^aft erfc^einen taffen fottte, giebt e§ nod)

an§erorbenttid)e (Srnxerb^qneUen in ga^lreii^en 9^ebener=

merben unb in einer 5tn^a§t Heiner ©pecntationen, metd)e loeber

großes Kapital Oertangen, nod^ grogeS Dtififo einf^tiegen nnb boc^

red)t erftedtid^e (Gemimte abmerfen. Ja re(^t gut bem 9[)?anget ein

(i^nbe unb bem SSo^tftanb eine (Stätte bereiten tonnen.

2)a§ (Srmerbgteben auf feinen ^o^eren (Stufen t)at fict) bann

aber anc^ mit bem ^apitatermerb, ben mir über ben gemö^n=

tilgen ^ermogenSermerb ftetten, §u befd^äftigen, 511 meti^em fid)

at§ natürtid^e ^uixbeSgenoffen bie ^apitatantagen unb bie

(Spefutationen größeren <Stite§ ^in^n^ngefeiten ^aben, um
gtänjenbe Sftefuttate ^n errieten. S)iefe ^OZanipntationen falten aber

bei ben meiften ^erfonen aud^ nid^t mit ber eigenttid^en 33ernf5^-

t^ätigfeit jufammen, fie bitben einen befonberen, fe§r mertl^Ootten

be§ (Srmerb§teben§, metd)er eine fe§r forgfättige 33etjanbtnng

Oerbient. S)enn er ift e§, metd^er attein 5a^trei-d)en ^amitien

i§re beOor^ugte (Stettung im ßeben er§ätt, unb biejenigen ^er^

fonen, met(|e nodt) auf ber SSorftufe be» 2öo§tftanbe§ fte^en, ba^in

getangen tagt.

^er eigenttid)en ^e^anbtung ber einjetnen xoirt^fc^afttic^en

fragen gtaubten mir biefe 3In§fü§rnng über ba§ not^menbige ^n-

fammenmirfen be§ ®rmerb§teben§ inner^atb nnb anger^alb be^

53erufe§ be§§atb nod§ Ooraugfc^iden 511 müffen, um anf§ 9^tene

bar^ntegen, ba§ bauernbe mirt§fd^afttid)e (Srfotge burcl) bie fpfte^

matifd^e 5ln§nn^ung ader in ^rage tommenben Gebiete entfd)ieben

für ^ebermann §u erreid^en finb.
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12 . Kapitel.

^ie ^cMngungcn cineö crfolgreit^eti ©rtuerbölcben int

bienftöarcn ^^crufe.

Der Diener loirb ou^ ein ^crr
2ßenn richtig ju bienen er ineiB-

Der SBo^Iftanb, bn§ ®iücf nnb bie <J^r’

©inb maderer Dienfte ^rei§.

®a Me 9JJe§r§eit be§ !öolfe§, fei e» al§ Beamte, Se^rer imb

©olbaten, fei e§ a\§> 91litarbeitet, (^e^ütfen, Wiener ober einfad^e

^Irbeiter, bem bienftbareu Berufe aiige^ört, fo mup e6 tioii großer

SBic^tigfeit fein, bie (^rinibtagen unb ^ebingimgen §u eiitinicfelu,

mit benen bie ^erfonen, meirfje im @taat§= ober ^rioatbienfte

fte^en, i§r (Srtt)erb§Ieben 51t einer gebeifjüc^en ^örbernng bringen

tonnen.

(£§e mir nn§ mit ben (5in5et§eiten biefer ^^tnfgabe befaffen,

müffen mir erft bie irrige 9J^einung richtig ftetten, na(^ meld)er ber

bienftbare Sernf gegenüber bem felbftftänbigen im ($rmerb§teben

nnr eine untergeorbnete 9iot(e einne§men fofi. ®iefe 33ei)anptnng

ift im (Sinne lanblänfiger Klagen bnr(^an§ nntjattbar, beim menn

e§ aud^ rid^tig ift, bag bie freie, fetbftftänbige ^eriif^t^ätigfeit ba^

(Srmerbgteben 511 einer ^ö^eren (Sntfattnng bringen tann at§ bie

abhängige unb bienftbare, fo bleiben ber letzteren bodi} nod^ genug

SDIittet nnb ^etegen^eiten, mit bereu §ülfe man ebenfatt^ fein (^Ind

511 mailen unb feinen 2Bo§Iftanb 511 begrünben im Staube ift.

(Gegenüber ben metcfje bie bienftbare Stettnng in

§inblict auf bie fetbftftänbige o§ne S^i’eifet anfjnmeifen t)at, jeigt

fie aber and^ gan^ entf(^ieben mehrere ^ort§eite, metdfe für jene

eine f^ä^en^mert^e ©ntfc^äbigung bitben.

2)er bienftbare ^eruf bringt im ^tttgemeinen §infid)ttict) be5>

(Ermerb^teben nidf)t bie Sorgen unb (^efafjren mit fic^ mie ber

fetbftftänbige. SSermögen^bertufte bei 5tn§übnng ber 35ernf§t§ätig^

feit, mie fotd^en bie freien Unternehmer at§ ^auftente, ^nbnftrielte,

ßanbmirthe nnb (^emerbetreibenbe auSgefe^t finb, §aben bie in

bienftbareu Stettnngen befinbti^en ^erfonen bnrehang nid)t ^n er^

teiben. ©benfo menig mirb an testete bie ^tnfgabe geftetit, bie

* mit ber Seitung eine§ Unternehmend ftetd berbnnbenen, fehr mannig'

fattigen Sdhmierigfeiten in ^ejug auf bie ^efdhaffnng tüdhtiger

5trbeitdfräfte unb genügenben ^etriebdfapitatd, bad (Ergreifen maB^
gebenber 5)idpofitionen in ^ejug auf ^robuftion nnb ß^onfnm, ben

^auf unb ^ertauf, bie Einführung nothmenbiger 9?euernngen u.
f.

m.

in töfen.
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bavf baljer im ^nigemeineii befjaupten, bafj bie

tioncii bcö bieitftbaveii 93eriife§ in i^rer 5(ii§fü^rmig leichter fiiib unb

tiiel menige.r ©orge unb ^erantlrortniig mit fid) bringen al§ bie=

jcnigen einer fetbftftänbigen (Stednng. ßnr CSr^araferiftif beiber 53e-

rnföarten fann man mit 91ed)t fagen, bap gröf^ere U)irtt;fd)aftlid)e

(Erfolge umtjt ber fetbftftnnbige iöeruf fjerüor^ubringen bermag, baß

er aber and) ein bebeutenbere§ Diififo, me^r borgen unb ^efaßren

afe ber bienftbarc in fid) fd)tießt’, indßrenb biefem ein einfad^ere§

tüirtl)fd)aftlid)e§ geftedt ift, ma» ficßerer nnb oßne (Sinfaß bon

C^elb nnb ^nt erreicht merben tann.

®iefe bnrd) tanfenb (Erfahrungen beftötigte ^oUit ot)ne

3lbeifet ba§n bienen, Gebern, ber fid) in einer bienftbaren @tednng

befinbet, ben ^efiß berfctben iuerthbod crfd)einen 511 taffen unb it)n

berhinbern, auf bie 9}Mnner be§ fetbftftdnbigen ®ernfe§, bie troß

gtän5enber (Erfolge oft unter großen (Sorgen fenfjen, neibifcß 511 btiden.

(E§ gehört überhaupt ^ur befriebigenben (Entloidetnng be§ (Er^

merb§teben§ im bienftbaren Berufe, baß man fidh, fo tauge feine

beffere Stettnng 511 erreichen ift, mit bcrfetben begnügt. ®er (Er^

fotg unir^ett ja atterbing^^ nid)t in einer übermäßigen ^efdheiben^:

heit nnb (Setbftgenügfamfeit, aber and) nod) meniger in einer über-

triebenen Un§ufriebent)eit.

Um nun im bienftbaren 33crufe 511 SÖohtftanb, (^tüd unb (Et)re

511 getangen, ift e§ feßr unchtig, baß man fid) mit ber Sßefenheit

einer bienftbaren ©tettung überhaupt Oertrant ma(^t, loeit man ba^

biir(^ erft attein bie Duinteffen^ ber Seiftungen fennen nnb üben

tcrnt, loetche ben nnrtt)fchaftti(^en (Erfotg im abhängigen Berufe

garantiren.

geber, ber fi(^h at§ iöeamter, Dfficier, Sehrer, ober at§ ,^anf=

mann, Sanbunrtt), (^eioerbetreibenber 2c. in bienftbarer (Stettnng

beßnbet, muß, fo tauge er biefetbe inne ^)at, immer mit bem eigene

artigen Umftanbe rechnen, baß er nid)t bireft, fonbern geloiffer^

maßen nur in bireft (^etb unb (^ut erioerben fann. (Er arbeitet,

ertoirbt, fanft, Oerfanft, loettet nnb ioagt berufsmäßig im 5tuftragc,

nidht jnnächft für fid), fonbern für benjenigen, in beffen SDienften

er fteßt, mobei eS ganj gteichgittig ift, ob ber ®ienftf)err ber «Staat,

bie ^emeinbe, eine ^kfettfchaft, ein ^rincipat ober irgenb ein

^trbeitgeber ift.

^ie rDirthfd)afttid)en (Erträge ber im bienftbaren 53ernfe ftet)en=

ben ^erfonen roerben atfo für gemöt)nlid) nict)t cin^etn Oon ben

Oerfd)iebenen Seiftnngen nnb iJtrbeiten geioonnen, fonbern fie toerben

bargeftettt bnrd) eine ©ntfchäbignng, ioetd)c ber S)ien)Ügcber für eine

Summe oon Seiftnngen, bie innerhatb einer gctoiffen 3(^d

rillten finb, ge)oährt nnb bie man (^ehatt ober Sohn nennt.
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©iefcr Umftanb bilbet ba§ )üe[entttcl§e StRerfmal für ba§

tüerb^Iebcii alter ^erfoiien, bie fi(^ in bieiiftbarer (Stellung be=

ftnben, unb er ift e§ and^, tneld)er folnol)l für bie 5ln§übung ber

^ernf^t'^iitigfeit al§ and) für ba§ iüirtl)fd)aftlid)e Seben aller in

irgenb einem ®ienft^ ober i^lrbeit§t)erl^ältnif3 fte^enben ^erfonen gan^

anbere 53ebingnngen ftedt, al§ fie ber felbftftünbige 33ernf erforbert,

um fid) 2öol;lftanb, (^lüd unb ertoerben.

Unter[nd)en mir 5unäd§ft, moburd§ im OTgemeinen ber (Erfolg

im bienftbaren Berufe bebingt mirb, fo bemerfen mir foglei^, ba§

ni^t allein bie Seiftungen an fid) unb bie 3lrt, mie ber ^etreffenbe

feinen $lal3 au^füllt, ben Slu§fd)lag geben, fonbern ba§ ba§ S3or^

märt§fommen in bienftbarer Stednng aud§ gan§* mefentließ bon ber

SO^einnng ab^ängt, meld^e ber ^ienft^err, S3orgefe|te ober 5lrbeit-

geber fomo§l bon ben 5lrbeiten al§ aud^ bon ber ^erfon be§ ^e-

treffenben !^egt.

f^ür ^eben, ber in bienftbarer Stellung fein ^lüd
ma(^en mill, bleibt e§ alfo bie Hauptaufgabe, fid§ alle

biefenigen SJlittel nupbar §n mailen, meldf)e i^n in ber

^unft feinet 2)ienftgeber§ benn babiird^ mirb
nid^t nur bie geftigfeit feiner Stellung begrünbet, fon-
bern andf) ber ^runb §um 5lufrüden, jur allmä^lid^en

@rreidt)ung eine§ bebor^ugten ^ertrauen§poften§ gelegt,

meld)er ben biSljerigen 99Zitarbeiter ober Wiener auf eine

Stufe er!§ebt, auf ber fid^ fein SSol^lftanb an^erorbentlid)

künftig entmideln mn§.
deiner, ber bem bienftbaren Berufe angeljört, barf fi(^ ba!^er

einer eigennüpigen Selbftgenügfamfeit ^ingeben, unb ba§ Untere

fommen, melc|e§ er gefunben, al§ Hanptfac^e, bie bamit ber-

bunbenen SSerpflidl)tungen aber al§ 9^eb enf ad^e anfel^en. @r mnj3

bielme^r mit eifrigem ^emü^en banad^ trad^ten, feinen ^lap fo

gut mie nur irgenb möglid) aug^ufüllen, feine Seiftungen §u ftei-

gern unb fid) al§ 3)Zitarbeiter lieb unb mertl), ja nnentbe^rlid^

gii mad^en.

53el)uf§ (Srreidl)ung biefe§ Qielz§> finb nun allerbing§ jiinäd^ft

bie betreffenben tüdt)tigen gad^leiftnngen unb bie ftetige S5erboll-

fommnung berfelben nol^menbig. ©aju gelangt man aber nidf)t

burdl) medl)anifd§e ^flid^terfüllung unb Sau^eit ober Oberfläd^lid^feit

bei ben 3lrbeiten, fonbern baburdf), ba§ man fid) mit (Sifer unb

5lu§bauer ber Söfung ber borliegenben 5lnfgaben mibmet, bem gangen

(5f^ef(^äft§betriebe, bem man ange^ört, eine gehörige 5lufmerffamfeit

gumenbet, Söefen unb gmedf beffeiben ridf)tig mürbigen lernt unb

auf biefe Söeife ba§in gelangt, bafj man feinen ^often fo grünblidl)

5rö6el, ^raftifd^e (Srioerlbsrel^re. 8
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unb suöerläffig auSfüttt, tt)ie ein unentbe§rttc^e§ in einem

funftbotten U^rtnerfe. biefem ^runbe erad^te aud^ S^iemanb

feine (SteEung für §u gering, benn feber e^rlid^e 2)ienft ift ein

mid^tiger, ein nöt^iger, ein nü^Hc^er, unb jeber geredete SSorgefe^te

ober Arbeitgeber fd^ä^t aud§ feinen geringflen Wiener, menn biefer

auf feinem ^ta^e eüt)a§ Drbenttid^eS leiftet. fommt fogar

^iemtid^ ^ufig öor, bafs gerabe ^erfonen in niebriger ©teEung fidf)

megen i^rer Stüdf)tigfeit einer augerorbentüd^en SBert§fc^ä^ung unb

ja’^Ireidtier (^unftbetneife 5x1 erfreuen ^)ah^n.

gaft nodf) me!^r al§ tüi^tige ßeiftungen tragen für ben ©rfotg

im bienftbaren Berufe aber bie auf bie ^öd^fte @tufe §u ent^

miEetnbe Streue «unb 3 ubertäffigfeit bei.

Unter biefen @igenfdt)aften !^at man aber feine§XDeg§ nur bie

lanbläufigen Anfd^auungen über biefetben §u öerfte^en, nad§ benen

man geinö^^nlic^ S^ben, ber fid^ nod^ feiner groben ^ftidfjtbertel^ung

fd^ulbig gemad^t !§at, fd^on für genügenb treu nnb 5ut)erläffig er^

achtet, fonbern in ber magren ^reue uixb

35tüt^e biefer ^ngenben 5U erbliEen, bie ein Angehöriger be§ bienft^

baren ^erufe§ entfalten mug, trenn er fidt) eine au§ge5eidhnete,

bauernbe (SteEung ertrerben tniE.

^5)ie Xreue nnb S^bertüffigfeit foEen in ihrer boEftänbigen

(Sntfattung betnirfen, ba§ man nidht ixur ni(^t§ thut, lna§ bem

^ienftherrn fdhabet, fonbern audh nidht§ unterläßt, lra§ biefem nüt^t

ober nützen fann.

®er öftiE)ttreue 9J^ann biefer Art tnadht in bienftbarer (Stet^

tung über bie ihm anbertrauten Angelegenheiten immer fo, al§

trenn e§ ber S)ienftgeber getriffenhaft felbft thäte. gener ertebigt

nidht nur bie ihm übertragenen Arbeiten, fonbern h^t audt) ein

gnte§ Auge für eine 9JZenge großer unb fteiner Sfladhtheite, bie er

bon feinem ©ienftherrn abtrenbet, erfieht aber audt) biete ^ortheite,

bie er, obtroht fie gar nidht unmittelbar mit feiner 5)ienftaufgabe

jufammenhöngen, feinem ^ienftgeber bennodh ^umenbet. (^r hält bie

Amt§= ober ^ef(häft§angetegenheiten geheim unb geftattet Unberufenen

niemals (SinbtiE in biefetben. (Sr teiftet audh in ber Ar^

beitSfüEe ohne 2öeitere§ mehr at§ getoöhnti^ unb ift in 9Zoth=

ftänben nnb Ungtüct^fätten audh aiifopfernben ^h<^^

feinen SSorgefeßten ober für bie bon biefem bertretene (Sadhe bereit.

(Sr hebt mit einem SBorte bie ^ienftbeftiffenheit au§ bem getröhn=

tidtjen (^eteife auf bie breitere unb offenere ^ahn einer

freieren unb höheren ^ftidhterfüEnng.

^ein bernünftiger ®ienftgeber ober SSorgefeßter fann ficß aber

audh gehörigen SSürbigung fotdher ®ienfte berfdhtießen, benn
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er iDÜrbe ja foiift gegen fein eigene^ 233o§l l^anbeln, treld^eS bod^ bei

Sebem, ber SKitarbeiter braudjt, aud§ gan§ tnefentüd) üon beren

nor5Ügiid^en (Sigenfd^aften ab^ängt. .

gür bie (Srreid)iing be§ (SrfoIge§ in bienftbarer ©teEung finb

iiberbie§ aud^ nod§ mehrere tüid^tige ^lug^eitSregeln §n be^etjigen.

51I§ unbebingt nötl^ig ift e§ 511 erad^ten, mit ben ©igent^ümlid^^

feiten unb @d^mäd^en ber ^orgefe^ten unb 2)ienftgeber ju red^nen

nnb mit SSorfid^t aEe §anblungen ju öermeiben, bie ^trar an fid^

oft gar nid^t bö§ gemeint finb, meld^e aber bod^ fein gute§ SSer§äItni§

mit jenen auffommen laffen ober ba§ bereite üor§anbene jerftören.

^ein Principal fann e§> Vertragen, toenn i§m feine @d§mäd§en

non einem Untergebenen fii^Ibar gemad^t merben, menn i^m biefer

feine Überlegenheit auf einem (Gebiete be§ 33erufe§ in einer Sßeife

fü§fen lägt, bag baburdf) bie leitenbe «SteEung be§ SSorgefegten

in @dt)atten gefteEt ober biefer gar ber ^erad^tung unb bem (Spotte

preiggegeben toirb. gft bem Untergebenen tüd^tigere ^enntnig,

grögere ^efdhicfUdhfeit eigen al§ bem ^orgefegten, fo mug jener

mit einer getoiffen giiTÜdhaltung baöon ^ebraudt) mad^en unb in

befd^eibener, gegiemenber SBeife merfen laffen, mie biefe§ ober jene§

beffer p machen fei. 2)aburdh lernt ign ber SSorgefegte fcgägen,

ogne bag er fidt) babei in feiner teitenben SteEung öerlegt §u

fügten brau(gt, unb e§> tritt bann in ber Üteget ber gaE ein, bag

ber 5U gögeren Seiftungen befägigte ^ienftbeftiffene batb einen be=

öorjugten ^often ergätt.

ift audg mit bem Umftanbe 5U red^nen, ob ber ^Dienftgerr egr=

gei5ig unb ftot§ ober leutfetig unb gerabtaffenb ift. ®ie (^unft be§ egr=

geizigen unb ftotjen ^orgefegten ift nie! teidgter §u öerfcgerjen at§

bie be§ teutfeligen, unb menn öon einem in bienftbarer SteEung begnb-

tidgen SJlanne audg feine ^riedgerei unb Speidgettecferei bertangt merben

barf, fo gebietet bodg bie ^tuggeit, bort, mo e§ nötgig erfdgeint, mit

peinti^er Sorgfalt bie ©grenbemeife unb ^ienftgeföEigfeiten au§§u=

üben, ba fie ja eben in bieten göEen eine ber (^runbbebingungen finb,

um fidg bie ^unft be§ ^orgefegten ober ^rincipaB §u ermerben, ber

SteEung be§ Untergebenen SDauer unb gortfdgritt ju berfdgagen.

33efigt nun aber ein ^ienftgerr feinen @grgei§ unb Stot§,

fonbern jeigt §erabtaffung unb faft famerabfdgafttidge (^efinnung,

fo barf trogbem ber Untergebene fidg nidgt §u unangemeffenen SSer^

trautid)feiten unb gteidgen 93eredgtigungen berteiten taffen, benn ber

2)ienftgerr fönnte eine§ ^age§ bodg in benfetben ^tnmagungen gegen=

über feiner ^erfon unb ^erungtimpfungen feiner SteEung erbtidfen

unb ba§ fdgeinbar fo fefte 33anb, toetdge§ ign mit feinem Untere

gebenen berbanb, 5U gerreigen für nötgig gnben.

8 *
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^te gebietet in bienftbarer (Stellung au^, forgjam

barauf §u achten, auf tnetd)e ^ienftteiftungen ber ^ienft^erc ober

^orgefebte einen befonberen SSert^ legt, unb lnelct)e Obliegenfjeiten

be§ ^ernfe§ er al§ fein Stedenpferb bebanbett. 93ei biefen mub
ber Untergebene unbebingt gleichen (5ifer geigen nnb bie Siebting§=

neigungen feinet SSorgefebteit unterftüben, fonft befommt er feinen

feften 33oben unter fi(i§, ja, er febt fid^ fonft fogar ber (^efa^r

au§, total berfannt unb au§ feiner Steifung Oerbrängt ^n tnerben.

SO^it d^ollegen im bienftbaren Berufe ift gute ^amerabfd^aft

511 galten, aber aucb barauf 511 achten, bag man nicht ba§ Opfer

eines §euchIerS ober i)eimliä:)zn SSerlenmberS inerbe. §at bie ^^er^

lenmbung ftattgefnnben, fo mnb man berfeiben aber fd)onnngSIoS

bie Stirn bieten, ba nur auf biefe SBeife bie nachtfjeiligen folgen

berfelben nerbütet tnerben fönnen. 3^ folcf)en ^uSeinanber^

febnng mit bem S^erlenmber nor bem ^orgefepten inäple man in^

beffen eine möglict)ft günftige ^elegenbeit, um bei ber ^ertbeibigung

feiner ©pre feine ^aftlofigfeit §n begeben.

(Srmäbnt fei auch noch, baß ^abel unb S(^eItlnorte beS S5or=

gefepten nicht mit großer (Smpfinblicbfeit inerben

bnrfen, and) inenn man fie einmal in übertriebener ober unner^

bienter SBeife empfängt. S)er ^orgefepte barf fcbon einmal etinaS

fcpärfer tabeln alS eS notpinenbig erfipeint, ineil er bie größere

Sorge trägt. §at man aber bireft Unred)t erleiben muffen, fo laffe

man erft bie Qtii ber Erregung nerftreicpen nnb mad)e bann in

eprerbietiger Söeife feinen ©ininanb.

Stile fragen ber ^ebaltS^ ober Sobnnerbefferiing nnb beS

StellnngSmecbfelS erlebige man, menn nur irgenb möglicp, int

(Sinnerftänbniffe mit bem S)ienftberrn. (Sine igejiemenbe

^itte, ein offenes, eprlii^eS Söort in folcpen Stngelegenbeiten

immer no^ mepr erreidpt alS übereilte ^anblungen unb tropigeS

(^ebapren. 93Zan barf in biefer ^ejiepnng nid)t baS trübe Söaffer

loegfdpütten, beOor man reineS befipt, fonft gerätp man leicpt gar

auf baS ^rocfene.

§at man fi(p übrigens in ber gefipilberten Söeife bie (^nnft

beS S)ienftgeberS ober SSorgefepten erluorben, fo fann man bem=

felben fogar mit 3uberficpt fein 33emüpen um ein beffereS ^ort^=

fommen anbertrauen, benn in biefem f^ade pält eS jeber eprenpafte

^ienftperr für feine moralifcpe 95erpflid)tung
,

feinem treuen WiU
arbeiter nacp beften Kräften OormärtS §u pelfen, ipni mit Statp nnb

^pat bei5uftepen.

®aS erfolgreiche (SriuerbSieben ber im bienftbaren S3erufe

ftehenben ^erfonen pängt aber nidpt nur bon ipren Seiftungen unb
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ber i§rcr S3orgeferteil, foubern au(^ cjan§ tüefcntlic^ baboii

nO, ix)ie fie fid) i^rc ©rträc^e an (^e!§alt ober So^ nu^bar §u

machen berfte()en.

^er Umftanb, ba§ fie ein fefte§ unb fid}ere§ ©infommen be^

fiben, bietet eine gaii5e 9}Zenge rec^t fd)äben§n)ertber toirt^fcbaft^

ii(ber ^ort§eite bar, bereu SBabrnebntnng ben Söobtftanb ber ^e=

treffenben begrünben ntnb. ^ener fann aber anc^ 511 einer ganzen

^Dtenge SOtiprändje führen unb bann ebenfo oiete toirt^fc^aftH^b^

^ebrängniffe erzeugen. S)iefeiben finben Ijauptfäiblicb bann ftatt,

ioenn ba§ fefte ©infommen ober bielnteljr ba§ bantit Oerbnnbene

tröftenbe ^etongtfein, ba§ man an einem beftimmten ^age mieber

eine getoiffe (Summe (^elb au§ge§ablt erhält, §ur (Sorglofigfeit, §nr

OerfeI)rten ^anb^abung feiner mirt^fd^ftlid^en S5erbältniffe, gu leidet-

finnigen 5Iu§gaben unb gebanfenlofem (^rebitnebmen berleitet.

5II§ mirtbfd)aftlicbe ^runbregel mng für aUe ein fefte§ 5)ienft:=

eintommen befi^enbe ^erfonen gelten, ba§ i^ren feften (Sin-

nahmen ain^ feft geregelte 5In§gaben gegenüber fte^en muffen,

beim fie ^abeii ja ni(^t mie bie felbftftänbigen Unternei^mer bie

(Seance, mit einem §eitmeife biel größeren (Sinfommen red^nen gu

fönnen.

Seber, ber ein fefteS ^ienfteinfommen bejie^t, mu§ beS^Ib

gan§ genau bered)nen, ma§ er möd^entlic^, monatlich ober jäl^rlid^

feinen (Sinna^^men entfprei^enb für bie berfc^iebenen ^ebürfniffe

anggeben fann unb mu§ mit 5Iu§bauer an feinem (Stat feft^alten,

menn er nic^t in finanziellen 9inin gerätsen mid.

5)ie (Sinna!^men unb 5In§gaben müffen beim feften (Sinfommen

aber nid^t nur fid^ au§gleidt)en, nein, bie festeren foden audi) etma§
niebriger fein al§ bie erfteren, um fi^ für augerorbentlid^e 5Iu§s

gaben einen Oiüd^alt gn fid^ern unb biefen ftetig me^renb fpäter

felbft zur ^egrünbnng unb ®r!§öl^nng eine§ größeren SSo^Iftanbe»

zu bermert^en.

SSiele merben ba au§rufen, ba^ bie§ aderbing§ re(^t fd^on

gefagt fei, aber ba§ fid§ in .ber $rayi§ taufenb (Si^tbierigfeiten

bagegen finben.

darauf müffen mir entgegnen, bajj zur (Srreii^nng jebe§ (Sr=

folget bor allen 5)ingen bie rid^tigen SJMttel angemanbt merben

müffen; mer biefe zu ergreifen fid^ fd^eut, für ben bleiben allere

bing§ bie beften 9iat!§fd^Iäge tobte ^ud^ftaben.

2)ie rid^tigen ä)UtteI, feinen SSo^Iftanb zu bermehren, finb

aber and) für bie ein fefte§ ®ienfteinfommen bezie^enben ^erfonen

bor^anben, ja in mand^er §infid^t beffer ba, aU für Seute, meldt)e

eine freie, felbftftönbige ^!§ätigteit auSüben, ba ba§ fefte S)ienft^
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einfommen in ganj beftimmtert griften fidlere (Simta’^men uitb t)or

allen 3)ingen baare§ ^elb ben Setreffenben gemährt unb fte

feinen @d^tnan!nngen unb leeren ^ertröftungen ober gar bitteren

©nttäufd^ungen au§gefe^t finb.

5llle S5ortl^eile ber 35aarft)irt^fc^aft, be§ bort§eil =

Ijaften @infauf§, ber @parfamfeit, ber Sßal^rne’^mung

bobpelten 9^ujen§ unb ber Dlentabüität fönnen fid^ bie

^erfonen be§ bienftbaren ^erufe§ in oft reid^em SKage
ju 9^u|en mad^en, ja fie fönnen fid^ felbft (Kapitalien

unb SSerntogen ertnerben, benn fie befipen t^atfäd^lidl) in il^rem

©rtuerbSleben ben ^or5ug, gerabe am leid^teften §ur 5lu§fü|rung eine§

einträglidljen 2Birtfd^aft§fpftem§ fd^reiten §u fönnen.

2Bie man bie§ au§fü!§ren unb bie gefd^ilberten S5ort§eile

ma^rne^^men fann, jeigen mir in befonberen ^bfd^nitten biefe§

SSerfe§.

13. Kapitel.

2)ie S^ebiupttgen eine^ erfolgreit^en ^lt)erb$leben§ tm
felbftftänbigett Berufe.

Sm freien, felBftftänbigen Schaffen unb S33aiten

Äann fid§ ber Sßoi^lftanb am beften entfalten.

®e§ §errn nnb 3Jteiftcr§ 3Küben unb fjleiB

®ebübrt mit Steebt ber pdöftc ^rei§.

(K§ liegt in ber Statur alle§ menf(^lid§en 2BoHen§ unb ^ön^

nen§, bag aEein im felbftftänbigen Berufe, in ben freien, eigenen

Unternehmungen fich ba§ (KrmerbMeben ^ur höd^fl^i^ ^lüthe ent=

falten unb bie gro^artigften mirthfdf)aftlid^en Erfolge erzielen fann,

meldf)e in gleid^er Sßeife in bienftbarer (Stellung nicht erreid)t

merben fönnen.

(Kine meife 33eftimmung h^if (ludh an bie erfolgreiche

§lu§übung be§ felbftftänbigen ^erufe§ öiel h^h^^^ Stheil

gan§ anbere 5lnforberungen gefnüpft al§ an biefenige be§ bienft^

baren. 5lu§erbem fommt aud^ ber Söettbemerb unb ber ^ampf
um ba§ ®afein jmifdhen ben Unternehmern biel fd^ärfer unb rücl=

fid^t§lofer §um 5lu§trage al§ jmifchen ben ^erfonen in abhängiger

SteEung, inbem ber (Koncurreu5fampf ber Unternehmer fehr oft

mit enormen ^ermögenSberluften berfnüpft ift, fo bag man mohl

fagen fann, ba§ bie größeren Erfolge ber felbftftänbigen (Krmerb§=
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ttjätigfeit aud} biet fc!§tüieriger §u ertangen finb bie geringeren

be§ bienftbaren S3ernfe§, dfo eine npirt^fd^aftlicJ^e ^ered^tigfeit für

beibe (Srn)erb§flaffen red^t tno^l ijorl^anben ift.

®er SJiann be§ fetbftftönbigen 33ernfe§ brandet ju feiner er^

fülgreidfien (SrinerbSt^ätigfeit nid§t nur eine gute 5luibilbung unb

üorjügüd^e gad^fenntniffe, e§ tnirb öon i^m aud^ ber S3efi| einer

anßergeiüö^nlidtjen ST^atfraft unb eine§. au§ge5eidt)neten Unterue’^^

mung§geifte§ Uertangt, ba er nid^t im 5tdtag§geleife ge^en fann,

fonbern neue SSal^nen, angerorbentlidt)e Seiftungen !§ert>orbringen

unb oft ganj unermartet an i§n §erantretenbe 3tufgaben löfen mu§.

(Sr mug aud^ an ß^i^arafterftärfe ben SDurdf)fd^nitt§menfd^en

übertreffen, beim ba§ fetbftftänbige Unternehmen erforbert nid^t nur

an fidh fd^on 2}^uth unb ^u^bauer im reid^en 9Jlage, fonbern erft

red^t andh bann, menn (Snttäufdf)ungen unb SSerlufte fd^tnerer ^rt

ba§ Unternehmen in feinen ^rnnbüeften tnanfen madhen, unb bie

S^hatfraft unb ben Unternehmungggeift be§ ^efi^er§ §u zermalmen

brohen.

ferner mn^ bem Unternehmer aber audh ^ftidhtgefüht

unb tabetlofe 9tedhtfchaffenheit in h^^'^^rragenber Söeife eigen

fein, ba feine (SrmerbSthätigfeit ihn oft ben todtenbften Öerfm^en

au§fe^t, bie aber ftatt ju bem ^efi^e Oon 9J?idionen 511 S^ertuften,

§u ©(^anbe unb SSerberben führen fonnen, toenn ^ftidht unb (Shr=

gefühl ber ^eminnfudht feine <Sdhranfen fe^en. ^er größeren grei^

heit be§ felbftftänbigen Unternehmer^ mng eben audh größeres

9Jia§ ber ©efbftbeherrfdhung §ur ©eite ftehen, um feine ^ftidh'

ten nidht §u bernadhlüffigen, benn 9^iemanb anber§ al§ er felbft nöthigt

ihn, redhtfdhaffen, pünfttidh, fteigig unb orbnnngStiebenb §u fein.

SSon bem Unternehmer iierlangt man ferner auch 9Jienfdhen=

fenntnig unb bie gähigfeit, nidht nur feine $0litarbeiter §u leiten

unb §u beeinftuffen, fonbern audh ^erfonen feinet ^efdhäft§-

öerfehrS überhaupt.

©r mug augerbem ein offene^ iituge für alte fidh ihnt bar-

bietenben SSortheite haben, pmal audh fotdhe, tneldhe in SSer-

üoEfommnungen, SSerbefferungen unb (^rfinbungen, bie in fein gadh

f
(plagen, enthalten finb.

@r mu§ ferner ein Urtheif über ben Sauf ber poUtifdhen

unb mirthfdhaftüdhen 2)inge fidh bilben fönnen, um au§ benfetben

bie entfpredhenben ©dhlugfolgerungen für feine Unternehmungen ju

Riehen.

(Sr mu^ bie (^elb= unb (Srebitangelegenheiten in h^^tiorragens

ber SSeife, fotoohf nach ©eite ber ©idherfteEung unb be§

©paren§ al§ audh berfenigen be§ SSetten§ unb SBagen§, 5U
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^anb!^aben t)crfte§en. (£r barf babei aber meber ber engherzigen

.^nanferet, noch übertriebenem Stufmanbe nnb toltfühnen ©becu^

lationen fröhnen. (Snbtidh mng er fich auch augerorbentü^en

Kalamitäten getoachfen nnb bei 55orficht§matV

regeln zu treffen miffen.

^u§er biefen geiftigen nnb fitttidhen SSorau§fe^nngen für eine

erfoIgrei(^e Krmerb^thätigfeit im fetbftftänbigen 33erufe mu§ nun
aber audh noch nnertä^idhe SSebingung ber ^efi^ be§ nöthigen

33etrieb§fapital§ ober eine§ angreichenben Krebit§ bei bem Untere

nehmer öorhanben fein. ®enn bie 0^runbeigenf(^aft feinet Kr^

merb§teben§ befteht ja barin, ba§ er nur bnrch (^elb unb O^ut nnb

burch ben Kinfa^ beffelben überhaupt etma§ ermerben fann. ®a§
5luftreten bon ^elb nnb (^ut in ber berfchiebenartigften ^eftalt,

al§ 35aarbermögen, al§> (^runbftücfe, at§ 5trbeit§!räfte, al§ 9Kaf^inen,

^robufte unb haaren aller 5lrt änbert an biefer Kigenthümtidh?eit

nidht ba§ ^eringfte.

K§ barf aber am^ tro^ bieler gegentheiliger 9Jleinungen ge^

troft behauptet merben, bag ber 35efip an Kapital nnb Krebit

burchau§ nicht immer grog z^ braucht, um ba§ Krmerb§teben

eines felbftftänbigen 91^anneS erfotgreidh geftatten. ®er fteine

5tnfang genügt in ia^xtx6:^z\\ gälten nidht nur, fonbern er bitbet

audh toahre (^runbtage z^m größeren O^ebeihen, ba er ^nx

Kntfattung au^erorbentti(^er Xugenben nnb ßeiftnngen nöthigt, tnie

fot(^e ber größere Kapitatbefip unb bie ^rünbnng' eineS Untere

nehmenS gteidh im grogartigen SJiagftabe oft bermiffen tägt, meit

man fidh im tegteren gatte eben megr auf baS (^etb nnb baS

Unternehmen nnb meniger auf fidh bertägt.

KS mürbe nun offenbar über ben Ü^ahmen biefeS ^apitetS

hinausgehen, bie einzetnen ^ebingnngen ber erfotgreidhen KrmerbS^

tgätigfeit im fetbftftänbigen Berufe näher auSznführen, eS mug bieS

megen ber gütte beS (Stoffes in ^a^)lx^\(^)^n fpäteren ^bfdhnitten

biefeS SSerfeS ftattgnben.

SBogt fott aber h^^ tehrreidhe Kharafteriftif beS fetbft^

ftänbigen Sdhag'enS eineS gtücftidhen Unternehmers gegeben merben.

3n furzen, aber herrtidhen SBorten hat biefetbe unfer ßiebtingS^

bidhter gezei^net, inbem er in bem erhabenen, baS ganze menfdhtidhe

Seben unb (Streben miberfpiegetnben „Siebe Oon ber Oitocfe'' fagt:

„^er Sltiann mug hinaus in'S feinbtiche Sehen,

2Rug mitten unb ftrehen

Unb pflanzen unb fc^agen,

Kriiften, erragen.
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9)h:f5 luetten unb luageu

C^lücf ju erjagen.

ftröinet gerbet bie unenbUci^e ÖJabe,

füUt fiel) ber föftlid^er ^abe."

Sßafjrenb ber felbftftänbige Uuteruefjmer einem geftecfteii

3iete, einem in ber ^erne minfenben ^lücfe jnftrebt, fteEt fid^

if;m ü[)iie jebe befonbere Mcffid^tnaf)me bie SSelt im 5IHgemetnen

gegenüber. gilt nun, burd^ eigene Seiftungen §n beineifen unb

§u erproben, U)a§ ber 91lanu in feiner Se^rjeit an ^enntniffen

unb (£rfa§rnngeu in fidf} aufgenommeu ^at. 3}^au fanu ni^t er^

märten, bag im fetbftftänbigeu ^efd^äftSteben ber @in5etne eine

bebor§ugte unb befonber§ gefi^ü^te (Stellung einne§men loerbe, bie

i^n bered^tigte unb in ben Staub fe^te, mit geringerer 5lnftrengung

at§ 5lubere feine gefd^äfttidtje StetCuug §u erringen unb §u behaupten.

gür ben tüd^tigeu 93Zanu, ber feine entfprec^enb au§ge=

nu|t unb einen gehörigen S5orrat^ bon SSiffen unb Tonnen auf-

gefammett ^)at, erfi^eint e§ ja aud^ at§ ba§ 3^^^ 2öünfd§e,

bag er fo red^t feinet ^Iü(fe§ S(^mieb fein fönne unb feiner eigenen

Umfid^t unb ^u§bauer bie (Erfolge feiner 39^ü§en gu berbaufeu

§abe. greitid^ mu§ uid^t bto§ ba§ ^emu^tfein bormatten, ba§ mau
mm au§fd^tie§lid^ nad^ eigenem (^utbünfen fd^atteu unb matten

fönne, unb ba§ bie ^nberen fid^ nad^ ben 511 gebenben 5lnorbnungeu

uubebingt rid^ten müßten, tiefer Steigung §u leiten unb §u ^errfd^eu

mu§ 9}?ä§igung unb eine innere fitttid^e Sßei§e inuemo!§nen, metc^e

ben Unterne!^mer befähigt, aud^ 5llte§ mirftief) 5um heften §u teufen.

5ttte bie im Stiüen früher geternten gertigfeiteu unb ange=^

ftettten ^etrad^tungeu über ba§ X§un unb Saffeu 5tuberer müffen

jur (Rettung gebrad^t unb erprobt merbeu in bem burd§au§ be-

red^tigteu, ja notl^menbigen ^eftreben, e§ beffer 511 mad^en unb auf

biefe SBeife größere ©rfotge §u errieten, at§ mau bei 5tuberen 511

beobad^ten (^etegen^eit gehabt. S)eun bie SJ^einung, baß bie SSor=

gänger in alter unb jeber S3e§ießuug at§ Sllufter unb ^orbitber

anjufeßen feien, bie man an $üd)tigfeit unb mit ©rfotgeu ui(^t

5u übertreffen ßoffeu bürfe, entfprid^t uießt ber mirftid^eu Sage

ber Urnftünbe, unb ift gan§ unb gar uid^t baju angetßan, einem

Unternehmen auf bie 33eine ju ßetfeu.

®a§ 53eftreben, früßer S)agemefene§ §u überbieten, barf aber

bureßaug uießt mit Ueberßebung unb (^eriugfdßäßuug in S3e§ug auf

bie Seiftungeu 3lnberer Perbunben fein; bietmeßr muß e§ at§ eine

^füdßt erfdßeinen, bie fidß au§ bem Sßefen be§ a}Zenfdßen at§ eine§

benfenben unb fortbitbungSfäßigeu (^efdßöpfe§ ergibt, baß mau auf

ber Pon ben Vorgängern gefdßaffenen (^runbtage meiter ftrebeu unb
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tueiter bauen unb mit §itfe ber getuonnenen (Erfahrungen nub

^enntniffe größere unb fd)önere (Erfolge errieten müffe.

2)a§ (Streben, bei bem SSirfen in fetbftänbiger Steltung bnröß

Befolgung ber eigenen 5lnffaffnng mehr unb S3effere§ al§ 5lnbere

511 leiften, läuft natürlich auch Gefahr, baß burdh SJZißgriffe unb

^erfehen bei ber Seitnng 9[Rißerfolge unb (Enttänfi^hnngen erüjachfen,

benen ber unfelbftftänbige Arbeiter gar nicht ober in meit geringerem

^rabe auggefe^t ift. ®a ftete ^eröollfommnnng aber ba§ oberfte

(^efeß be§ menfdhlichen :^eben§ ift, fo fann e§ ni^t au§bleiben, baß

bei manchen SSerfndjen in neuer Dftidhtnng ni^t gleich bie befte unb

ficherfte Ört be§ 3Serfahren§ getroffen inirb. ^er gehlfi^lag barf

aber nidht baöon abfchreden, immer na^ neuen Bahnen forf^enb

fort^narbeiten unb alle§ gebanfenlofe ftetige SBieberholen be§ 2)a^

gemefenen 511 öermeiben.

SSerlnftbringenbe Wirten be§ SSerfahren§ bürfen babei freilich

ni(^ht bi§ 5ur (Erfchöbfnng ber SO^ittel unb Kräfte fortgefe^t tnerben.

Sßenn (Gefahr unb gelegentlii^e S5erlnfte Oon jebem oerantmortlichen

Seiter eine§ Unternehmend mit in ben ^anf genommen merben

müffen, fo muß bocß immer bad Streben auf ©rjielung lohnenber

(Erfolge gerichtet fein, ^er (Erfolg, in ber (^efdjäftdfpradhe ber

reichliche ^erbienft, ift nid)t allein nothtnenbig ald (EntfChäbigung für

bie ^nftrengnng unb bad Sf^ififo im (Ermerbdleben — er ift jn^

gleich bie ^robe für ben Söerth unb bie ^ortrefflichfeit ber bar^

gebotenen Seiftungen. 5Znr babnr(^, baß ber (^ef(^äftdmann ben

Sntereffen- feiner ^Ibnehmer gerecht inirb, inbem er ihnen mehr unb

^effered bietet ald feine Sl^itbetnerber, fann er am fiCherften unb

erfolgreiChften feine eigenen ^ntereffen mahrnehmen.

^ie ^ebingnngen, melChe in erfter Sinie geeignet finb, ben

(Erfolg eined Unternehmend §n fid)ern, hangen natürlich und) üiel

t)on äußeren Umftänben ab. ®odh niCßt biefe bürfen ben maß=

gebenben Einfluß auf bad Unternehmen andüben, fonbern ber Untere

nehmer felbft muß bie bominirenbe Rührung beljolten, inbem er

günftige äußere (Einmirfungen feiner S^hätigfeit nnhbar macßt, nn=

günftige aber mögliChft fern §u halten ober boCß in ißren SÖßirfnngen

§n milbern fiiCßt.

2)aß bied tljatfächlich möglich ift, merben mir in ben 5lbfChnitten

über bie SBahrnehmnng günftiger (Gelegenheiten, bieS^ebiiu

gnngen glüdliCher Sbefulation en, bie SSorfichtdmaßregeln

gegen ^ermögendberlnfte unb bie StathfChläge in mirtl)==

fChaftlid)en ^ebrängniffen näher barthnn.

9UChtiged ^erftänbniß Oon ber ^rt nnb bem Umfang bed ^e=

bürfniffed, für beffen 55efriebignng im befonberen S'alle geforgt nnb
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gearbeitet tnerbert fott, mu§ bor 5tt(em bon bem Setter etne§ ge=

fd^äfttid^en Unternel^men§ eribartet tberben. 90^ag ber betr. ^e=

fd^äft§jtüeig fid§ mm auf bie §erftettuug ober §erbetfd^affung etne§

iiot^lbenbigen Seben§bebürfntffe§ be§te!^en ober f;aubett e§> fid§ um
Si)iuge, bie uie^r ober meniger §u beu Suju^gegenftänbeu gehören,

immer ift fomo^t auf bie med^felubeu Steigungen ber SS^eufi^en, at§

aucf) auf bie fteten S5eräuberuugeu ber ^e5ug§quelteu uub ^'abrifatiou§=

arten 33ebad^t §u nehmen uub §u berfud£)eu, mie bei S3ermiuberung

ber Uufofteu gteid^e ober größere (Srfolge bei ber Sieferuug

merbeu föuneu. ®iefe§ ^eftreben mug audf) bann uodf) fortgefe^t

merbeu, meuu ba§ Uuternei^meu bereite in ’^o^er ^tüt^e fte^t, beim

ber SBettbemerb ber (ä^oncurreuteu geftattet burd^au§ ui(^t, auf beu

Sorbeereu au§pru]^en. ®ie§ t^u fetbft finge SJliHionäre unter beu

Uuterne^^meru uidf)t, fonbern §ie^eu fid^ lieber üou i^ren (^efd^äften

5 urücf, memt fie feine Suft me§r ^beu, für biefelben ju forgeu uub

§u fämpfen.

33etrac^teu mir bie jemeifig größten uub blü^eubfteu ^efdf)äfte

uub Uuteruel^muugeu, fo fiubeu mir, ba§ e§ fofd^e fiub, bie burd^

bie X^atfraft, Umfic^t uub Xüd^tigfeit ber gegeu märtigeu ^efi^er

5umeift au§ ffeiueu Stufäugeu auf i§reu l^eutigeu f o^ueubeu (Staub

emporge§obeu murbeu. ^au§e S[Itäuuer, bie iu ifjrem befoubereu

Berufe ^ebeuteube§ geteiftet uub uuter §arteu ^ämpfeu mit ^u-

fpauuuug alter Kräfte raftto§ geftrebt uub gearbeitet ^abeu, ge=

taugeu erfreutidf)er SBeife audf) §u fd^öuem uub to^ueubem QxtXt.

Su beujeuigeu ga§reu, bie ber 33tüt§e uub (£rute§eit eiue§

lluterue'^meuS OorauSge^eu, ift ber ^efi^er uub Seiter beffetbeu

meift meuiger auf Stofen gebettet at§ ber geriugfte feiner SJtitarbeiter.

SDa ^eigt e§ förüertidf)e uub geiftige Strbeit eiufe^eu uub fitttic^e

^raft au beu Xag legen, mie fie bie groge ber ua(^ S3er=

befferuug i§rer Sage trad^teubeu uub oft mit i§rem Soofe un^u^

friebeueu 93teufdf)en uid^t ^u eutmidfetu Oermag. SDa mu§ mau(|er

]§arte (Strang um bie gef(|äfttid§e (Syifteuj gefämgft, maud)e fcgeiu^

bar uueutmirrbare Sage mit rugigem ^ticf erfagt, maucge (Stuube

ber ©utmutgiguug mit eiferner ^egarrtidf)feit überftaubeu merbeu,

bi§ eubtid^ ber S^ag fommt, ber beu güuftigeu Stu^meg gubeu tagt

uub tauge ermartete Stuerfeuuuug uub So§u mit ficg bringt.

^iete 2}tittet uub Söege müffeu Oerfucgt, fogar ^uuftgriffe

uub ftarfe Stugreifuugen, um bie 5tufmer!famfeit §u erregen, föuueu

mitunter uid^t entbehrt merbeu, audf) ^emüt^iguugeu fiub uuter Um^^

ftäubeu getaffeu giujuue^men, meuu nur ber Oorgejeicguete ^lau

feiner SSotteubuug uä^er geführt uub ein (Stittfte§eu ober Stüdfgaug

be§ SBerfeg Oermiebeu mirb. (g§ genügt eben im graftifcgeu Seben
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nic^t, bag gemanb ba§ ^emu|ltfem tüd^tigeii ^oimen§ uitb SßoKeit^

in fid^ trägt, unb et)na§ Xüc^tigeg leiftet, er nt feine Seift ung eit

and} an ben 9J^ann bringen fiteren, tnie mir e§ in bem

fpäteren 3tbfc^nitte über „®ie (Sinfü^rung eine§ Unternehmend

grünblid} belneifen merben.

3utüeüen finb auch 1^*^) bertoefenbe Einträge unb

fcheinbar gtängenbe 5Iudfichten fühn aud5uf(plagen, um richtigere unb

am (Snbe 51t lohiienberem führenbe SBege einphatten nnb

bad mühfam begonnene nicht gan§ in Silage 51t fteden.

2Bad an 9Jdenf(^enfenntnig im SSerfehre mit höh^^ tiefer

ftehenben ^erfonen 511m 9^tu|en bed Unternehmend gemonnen tnerben

fann, barf beffen Seiter audh nicht au^er 5t(^t taffen. 2)ie 2J^enf(^en

finb in ^ejitg auf Dteigitngen unb Seibenf^aften gar berfchieben

nnb muffen banach auch beifi^ieben behaubeit luerben, inenn man
fie gu feinem ^ortheit beeinftuffen milt. ^eine geringe @a(^e ift

ed namentlich in nuferen ^agen, bie richtige SJJifchung üon Seftig^

feit unb 9^achfid}t in ber S3ehanbtung bed ^efchäftdperfonatd, 511^

mal ber Arbeiter, an^utnenben. Sbt eigenen ^ntereffe mu^ ba

SJtanched bom ©ienftherrn ober Strbeitgeber gefdjehen, um bie

(Schärfe ber (^egenfä^e, tneldhe fidh oft ^tnifdhen §erren unb Untere

gebenen pfpi^en, 51t mitbern unb üerfdhtuinben ju taffen. Xhat^

bereited, menfd)enfreunbti(^ed (Eingehen auf berechtigte SSünfdhe unb

audfnhrbare SBege pr (Erreichung berfetben lohnt jumeift reidhtich

bie berhättnigmägig uidht bebeutenben Opfer unb Bemühungen, ©in

auf folche SBeife herangejogener unb feft gehaltener (Stamm bon

treuen 5lrbeitern teiftet mehr atd eine nur burdh eiferite 2)idciptin

unb Sohn^ahtung abgefertigte EJ^affe bon theitnahmtofen Prüften.

(5)ie oft gehörten Etagen über bie maptofen 5tnfprüche ber

Arbeiter unb ihre S^üdfidht^tofigfeit unb 3’ei«öfeligfeit gegen bie

5trbeitgeber finb nicht fetten auf Berfchutben unb Untertaffungen

ber tepteren §urücf§uführen. 2)ie in alten (Si^idhten borhanbenen

guten unb fchonen ^eime ber SJZenfcheunatur tuoden bnreh ent^

fpredhenbed ©ntgegenfommen getuedt unb gepflegt fein. Unb bag

in biefer §inficht bem ©ebilbeten unb höhe^^ (Stehenben eine bringenbe

Pflicht obliegt, bie erften (Schritte §ur Anbahnung freunblid)er Ber==

hättniffe 511 thun, erf(^eint burch bie Sage ber Umftänbe entfd}ieben

geboten.

Bei ader nothtr>eubigen 5tnftrengung bed $rin5ipatd im ^nter-

effe feined Unternehmend ift aber auch bergeffen, bag bie

."Kräfte bed Seiterd ni(^t bur(^ Ueberbürbung mit ad^ubiet fteinen

unb ermübenben Dtebenarbeiten jerfptittert unb erf(^öpft merben

bürfen. 93^an mu§ immer bebenfen, bag bad Qtuge unb ber ^opf
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bc§ ,*perni mcfjr fd)affeu müffeii at§ feine .Spänbe. ®er freie lieber^

blic! über ba§ (^aitje barf nid)t Verloren inerben, inie bie§ bei ber

Ueberlaftnng mit SSerrid^tungen ber §änbe nid)t gefdjei^en famt.

^(ugerbein ift iiid^t au§ bem 5luge taffen, bafl ber tüd)tige

nnb nnermübtid)e (^ef^äft§mann nid)t afiein getegenttic^e (Sr^otnng,

fonbern am^ eine gemiffe ^In^e §n richtiger geiftiger Arbeit nötfjig

^at. (Sr mnf3 (Stnnben !^aben, in benen er fid} geiftig fammein

fann, nm befLmber§ fd)tt)ierig fd)einenbe 5tnfgaben 511 töfen. SJlnfje-

5eit brandet er aber and) ferner, nm feine SSettbitbnng §n öeröolt'

fpmmnen, auf ber §öt)e ber bteiben nnb feine gefettfd^aft-

ti(^e ©tettnng 511 behaupten.

®a§ gefdt)äfttic^e gntereffe er§eif(^t e§ gerabejn, bag ber ^rinjipat

einerfeit§ über, fein befonbere§ ga(^ betreffenbe, neue @tubien nnb

(Srrnngenfc^aften, mie anberfeit» über bie attgemeine SBetttage nnb

Vorgänge im ftaatticl)en Seben gehörig unterridt)tet bteibe. 9Jtan

bram^t fidf) nod^ lange nid^t ben <Sd)öngeiflern, öffentlichen 2Bidt)tig^

tönern nnb politifdhen kannegießern bei^ngefeEen, menn man au(^

at§ (^kfdf)aft^mann bie S^heitnahme für (Srrnngenfdt)aften ber knnft

nnb 2Biffenfdf)aft, für adgemeine gortfdhritte nnb öffentliche 5tngetegen-

heiten nicht erfatten läßt, fonbern fid^ ben ^ticf hi^^iür offen erhätt.

^ar leidet fönnen fidf) miffenfdf)afttid)e kenntniffe nnb ein na(h

gefnnbem ^Jtenfdhenöerftanbe gebilbeteg Urtheit über potitifdf)e Qn-

ftünbe in ber birefteften SSeife gefchüfttidh nu^bringenb ermeifen.

^erbeffernng ber ^abrifation§methoben, neue ^e^nggqnetten für ^oh-
probnfte nnb SBaaren alter 5trt fann ber anfmerffame nnb fad)=

Perftänbige ßefer guter fich getegentti(h mit geringer

?lZühe snnn^e mad)en, bie ber überbürbete, für ni(^t§ at§ bie S^or^

ginge in feinem (^efd)äfte ^sntereffe jeigenbe 9Jknn fich

eigen mad)en fann, menn bie neuen (Erfahrungen nnb ^ortf(hritte

fdjon ^nm (Gemeingut ber ftügeren (Soncnrrenten gemorben finb.

dbenfo fann bie bePorftehenbe (Sröffnnng neuer ^tbfa^gebiete,

bie fi(^ §nm ^eifpiet an§ bem §anbet§Per-

traget mit einem feither menig erfdhtoffenen Sanbe ergibt, bnrd)

red)t
5
eitig getroffene gefdhäfttid)e SSorbereitungen nnb 5tnorbnnngen

bem mit ben Vorgängen in ber SBett Pertranten ?3Zanne reichere

f5rü(^te einbringen, at§ ber in rein gefd)aftüdher 3trbeit anfgehenbe

(Streber biirch fahretangeS Mhen ermerben fann.

2)ie SSerfotgnng ber SSorgänge in ber heimifdhen nnb an§märtigen

anderen ^otitif fomie bie ©eobadhtnngen ber mirtt)f(h<ifttichen S3or-

ginge nnb ^erfdjiebnngen auf bem SBettmarfte finb gteid)fatt§ ge-

eignet, 9}kßnahmen für birefte (^eminne §n Perantaffen ober fchmere

53ertnfte im gefd)iftlidhen 55erfehre §n Permeiben, ©ich Pottjiehenbe
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ober öorbereitenbe politif^e S3ert)egungen in ein5dnen Sanbern fön^

ncn feitler unterhaltene gefdhöfttiche Bestehungen gefdhrben.

3)er rechtseitig informirte Setter eine§ Unternehmend fann burth

anfgefchobene ^tudführnng bon 3tufträgen ober burdh Unterlaffung

foftfpieliger Ü^eifen nadh fotchen Säubern ober im anberen ^atte bei

günftiger SBenbnng ber SDinge burdh ^^afched ©rfdheinen am ^ta^e

fich Bertufte erfparen ober günftige eröffnen, bie nur beim

Borhanbenfein einer augerorbenttich^^^ Umfi^t erreichbar finb.

gnmiemeit fchmere friegerifdhe Bermitfelungen smifdhen (^rog=

ftaaten auf gefdhäfttidhe SDidpofitionen einmirfen fonnen, braudht

nicht näher audgeführt ju merben. greitidh merben felbft gemiegte

^otitifer, ja fogar teitenbe ©taatdmänner oft über ben genauen

ßeitpunft bed (Sintretend foldher (Sreigniffe nidht genau unterrichtet

fein, immerhin mirb aber ber gebitbete, bie S^ichtung ber poti-

tifchen (Strömungen anfmerffam öerfolgenbe Beobadhter auch in

biefer Besiehung bem gar nicht über feine engen pfähle hm^md-
bticienben ^raftifer gegenüber einen bebeutenben Borfprung in Be=

Sug auf bie Beurtheitnng ber Sage unb bie fchteunige Slnorbnung

feiner gefdhäfttidhen SJlagnahmen

5ludh in Bejug auf bie Einrichtung bed gefdhäfttidhen Betriebed

felbft ift ed nöthig unb Portheithaft, fidh auf ber §öhe ber

SU ^)diten. gatfdhe Sparfamfeit unb Befdhränfung ber 3tndgaben

am berfehrten ^ta^e ober gar enghersige ^nauferei, toetche Per-

hinbern, ba^ bem Unternehmen bie Sebendbebingungen genügenb

Sngeführt merben, fönnen unter Umftänben mehr Pergebtidhed Be-

mühen unb Sdhmierigfeiten mit fich bringen atd ein imponirenbed

unb swPerfichttiched 3tuftreten nach äugen.

3n biefer ^^idhtung mitg auch bor einem atCsu enghersigen

Eebraudhe bed Erebitd gemarnt merben, beim menn ed auch

fdhafttidh ber gtücftichfte märe, aüe Bebürfniffe baar laufen

Sn fönnen, fo erforbert bodh bie SBahrnehmnng mandher Borfheile

in Besng auf bie (Gelegenheit, billige (Grunbftücfe, SSaaren tt.
f.

m.

SU ermerben ober merthPotle Berbeffernngen unb gortfdhritte eins

Suführen, bag man s^meiten Pon feinem Erebite auch

gibigen (Gebraudh macht unb fidh fch^ut, grÖgere Berbinbtidhs

feiten einsngehen.

Ed gibt bei und nodh Piete ehrenmerfhe unb tüchtige Eefdhäftds

teilte, ^aufteute, Eemerbtreibenbe, Sanbmirfhe, bie entmeber nur

gegen baare Besahtung einfaufen ober nur fleine Erebite anfnehmen

motten unb grunbfägtidh alte 5tnfäufe Pon fidh meifen, bie fie s^^

5tufnahme eined grögeren Erebitd Perantaffen mügten.

j6er Erebit, ber Pon tü^tig unb Perftänbig mirthfdhaftenben



127

^erfOlten tu 3(itfprud^ genommeu lüirb, ift eine l^öd^ft not^lrenbige

nnb tno^It^aticje @inTtd)tung. ©erfelbe ift burcl^auS nid)t auf gleid^e

©tufe 51t ftellen mit beut S5orge]^en be§ böSmidigen ober leid^ts

finnigen @d}idbennta(^er§. Sßenn fid) Sentanb mit unOodfommenen,

3eit nnb Kräfte übermäf3ig anfbannenben Sßerfjeugen, beratteten

5[Rafd)inen nnb (Sinrid)tungen behilft, toeil er bie Stnfc^affung bon

berbefferten Einlagen nnb SJ^afd^inen auf ©rebit fd^eut, fo §anbett

er fe^r unttug.

derartige not^menbige 5Infd§affungen muffen unter aden Um==

ftänben gemad^t merben, menn e§ nid^t anber§ mögtid^ ift, aud^

auf ßirebit, benn bie 5lu§nü^ttng ber berbodfommneten 9J^afd§ine

mu§ fe^r batb il^ren 5lnfauf§prei§ l^ereinbringen unb (Gelegenheit

5tt bortheilhafter 5Itt§behnung be§ ®etriebe§ geben, lieber bie 51rt,

mie unb unter meld^en ^ebingungen eine entfpred)enbe unb ratio^

nede 51u§nüpung be§ (Grebit§ jtir Unterftü^ung ber reeden Be-

mühungen be§ (Gef^äft§manne§ §u bermerthen ift, mirb in fpäteren

5lbf(hnitten auSführtid^er gefprochen merben.

©ehr berfd^iebenartig finb bie Bebingungen für ben (Grfotg

gef(häftli(her Unternehmungen, fomeit ber Befip eigenen ^apitat§

ober Bermögeng in Betracht fommt. (Gine adgemeine Siegel, ba§

nur derjenige mit gegrünbeter 51u§fi(ht auf (Grfolg in fetbftftän^

biger ©tedung bormärt§ fommen fönne, ber über entfpreihenb gro§e^

eigenes Kapital berfügt, entfprid^t ben thatfäd^lichen Erfahrungen

im (GefchäftSteben nid^t fo fehr, alS bielfadi) angenommen mirb.

9)lan fprid^t §mar biet bon ber Uebermad^t beS großen Kapitals,

ber bie Ueinen Eefd^äfte unb Betriebe auf bie ^Datier erliegen

müßten, biefe Slleinung ift feboih glüdlidfjer Sßeife nur in fehr be-

f(hrän!tem Umfange rid^tig. 9^amentti(h trifft fie nicßt gtt im nor-

malen gefunben gortgange ber mirthfchafttid^en Entmidelung.

®ie brutale (Gelbmad^t fann ^uiher im Eroßen treiben, fie

fann leidet eine ungeheure SLdaffe bon ^robuften unb (Grunbftüden

an fid£) bringen unb am Enbe btird) 51bmarten auS bem Eintreffen

günftiger Ehancen Bortheil giehen, Ws Kapital allein bermag aber

nid^t bie lohnenbften Bermerthungen §u erreidf)en. ®aS Kapital

bebarf unbebingt beS UnternehmungSgeifteS, ber unb ber

51rbeit, um günftige Erfolge §u erreidjen.

Bon bielen ©eiten mirb oft auf bie Eefahr beS 51rbeitenS

mit frembem Kapital htugemiefen. Sth^tfa^e ift aber, baß in aden

3eiten unb namentli(h in ^erioben mirthfdßaftlidßen ©teigenS biele

^erfOlten mit niihtS, baS h^^ßi^ utit frembem Eelbe, anßngen unb

bttr(h ihi’e gef(häftlidl)ett Unternehmungen ju großem Beichthume

gelangten. Sieben ber Ergreifung günftiger Gelegenheiten ift biefer
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(Erfolg §inn guten Xfjeile ber gefd^tcften 53enu^ung frember ^apt=

taUen jujufi^reibeu. 5Iber auc^ in auberer SBeife lä^t fid) oft

ofjue övififo mit grof3em (Erfolg frembe§ .Kapital in fetbftftänbigen

gefd)dftlid)en Unternehmungen üerinerthen. ^er commiffionSrneife

^efd)aft§betrieb ober bie 5lgentnr mirft oft bent grünblid)en Sl'enner

eines (^efchdftS^meigeS ohne Snanfprndjnahme eigenen Sla^itatS fo

bebentenbe ©rtrögniffe ab, bag barauS nid}t nur ein reidhUcher

ßebenSnnterhatt gemonnen, fonbern nadh fnrgerer ober längerer

bie (Srübrignng bebeutenben eigenen SSermögenS mögtidh ift.

gnr bie grofse 9Jdehrheit ber ftrebenben C^efchäftSmett, bie in

ber Siegel am Anfänge ihrer S3ahn auf tüdjtiger ^rbeitSfraft, reb^

lichem SBiden, ^efchäftSerfahrnng, aber auf menig ober gar feinem

eigenen Kapitale fugen fann, ift bie auf (Erfahrung gegrünbete SBahr^

nehmnng erfreiiHch nnb ermunternb, bag §u jeber S^enfinge

thatfäd)Hch ben aft beftehenben Unternehmungen ben S^iang abfaufen

nnb anS Ueinen 5Infängen fidh gu grogem ^Infehen nnb 9ftei(gthnm

emporarb eiten.

3ahfreiche ^eifpiele in ben ükihen ber §anbmerfer,

bnftrieffen, ^anffente nnb (^emerbtreibenben bemeifen, bag tüchtige

(Sa^fenntnig, nnermüblid)er gfeig in S5erbinbnng mit ber SSahr-

nehmnng günftiger Umftänbe auS tiölfig befitdofen Slrbeitern im

Saufe ber ^ahre bie reichten nnb angefehenften (^efchäftSinhaber ge-

madht heilte auf einen SBeltrnf hinüieifen fönnen, mie

fofd)en bie Suh^t^er alt beftehenber Unternehmungen, bie fcgon feit

(S>enerationen im S5efige reid)er Familien finb, nicgt erlangt halben.

@S finb oft auch nur nnbebentenbe ^robncte nnb nnfchehis

bare Seiftnngen, meld)e 511 ftannenSmerthen gefd)äfttichen (Erfolgen

führten. ©id)er fann man aber immer babei fein, bag bie 3tnS-

bentung einer neuen gbee nnb bie richtige Söahrnehmnng ber ein^

fdhfägigen S5ortheife ftetS babei eine .Sjanütrofte fpieften.

2öer eS ju grogen (Erfolgen bringen mid, ning einen bauern^

ben 3iif^niiiisiih^ii9 feineS SBirfenS mit ben menfchfichen S3ebürf-

niffen überhaupt im ^nge behalten. SDanad) mirb er fidh einen

(SiefchäftS^meig anSmähfen, auf beffen befonberS intenfiPe S3etreibnng

afS fogenannte (Speciafität ber gebanfenfofe 5frbeiter nicgt Perfaden

mirb, ber aber Piedeidjt in fnr5er 3eit bie anfgemanbte TOihe reid^fict)

lohnt. 3)ie ©rfahrnng fefjrt, bag gerabe burd) bie (Sinführnng

ober eigenartige (^eftaftnng fofcger DZenheiten mit fegr befchränften

SDtittefn (^rogeS gefeiftet merben fann.

Ueberhanpt mng ber ‘'^.^raftifnS baS Seben im gemiffen OHnbe

mit bem idnge beS fi(h über bie 9)Zenge erhebenben ©cnferS, beS

Pergteichenben ^Beobachters, ber anS aden (Srfdjeinnngen lernt, feine
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^etradjtungen aufftedeu. 9}tan lütrb baitad) an bte 235elt im ^dgc-

meinen nid^t 511 i)ol;e ^nforberungen fteden nnb jngleic^ anbrerfeit»

nid^t 511 gering beiden üon ben Gingen, mie fie finb. 91kn mirb

fic^ glei^mä^ig t)or finfterem, nnfrnd)tbarem ^effimi§mii§ feilten, mie

man fid^ nid)t burd§ minbigen Optimi§mu§ fjin nnb I)er treiben taffen

mirb. @0 mirb man bei altem beredf)tigten (Streben, fein eigene^

^n Derüottfommnen, fidt) üon Uebertjebnngen frei^atten nnb audf) ni(^t

auf bie (Stufe niebriger, gemöt)nticf)er 9Zaturen !§erabfin!en. ^iefc

9Jtaf)nungen begatte ber in freier, fetbftftänbiger X^iitigfeit (Ste^enbe

immer imr 5tugen, bann mirb er am^ 511 fd^önen ßrfotgen nnb

innerer ^efriebigung gelangen..

14 . ^'apitet.

^te 0tel(mi9 bcr grauen im S3eruf6= nnb ©rtuerbötcben*

Sn i^rent Greife,

Stt itirer SSeife

Sa ift bie grau mit brabem Sinn
gn ihrem sSirfen ÜJieifterin.

Surch Orbnen nnb pflegen,
erhalten unb §egen
gft fie be§ SBohlftanb§ IKehrerin,

^erbohhelt ba§ GUücl, erhöht ben Gemimt.

Obmotjt e§ ber SJtann ift, metd^er Vermöge feiner natürtid}en

löeftimmung eine bominirenbe (Steltung auf bem meiten Gebiete

be§ (Srmerb§teben§ einnimmt, fo mn§ boc^ aud§ bie einftu^reid)e

unb mi(^tige Üiotte, metct)e bie grau auf bemfetben fpiett, getjörig

gemürbigt merben, um ben SBotjtftanb 511 einer tjarmonifd)en nnb

Uoltftänbigen (Sntfattung gelangen §11 taffen.

^ie mirt^fc^afttii^en 5tufgaben 5eid)uen fi(^ nict)t nur burd^

eine auperorbentti^e 9}^annigfattigteit au§, fonbern greifen and) in

eine ^tn^atjt anberer Gebiete fjinüber, fo bag ber 9}^ann tro^ eiferncr

^tjalfraft unb auSbauernbem gteipe jene bod^ nid§t atte töfen fann.

ift ba§er ber natürtid}e ^ernf ber grau, bort ju fdjaffen, mo
ber 9}^ann nic^t mirfen fann, ®a§ 511 ergänzen, ma§ er altein 511

Dottenben nic^t im (Staube ift.

äßenn nun and) be§§atb ba§ getb ber meibtic^en (Sd)affen§^

t^ätigfeit ein fteinere», bef^rönftere§ ift at§ baSjenige be§ 93tanne»,

fo mu^ bod) au(^ betont merben, bag bie grauen mit großer 5tu§-

bauer, bemunbern§mert§er ^efdfidtid^feit, ja SSirtuofität auf i^rem

Gebiete 511 mirfen berftetjen, unb bag fie auf bemfetben me^r

teiften at§ ber befätjigtfte 5[)^ann. S)ie grauen finb eben in iljrer

grööel, ißraftifthc ©rmerhSlehre. 9



130

5(xt aud§ gro§ unb feigen lüi^t feiten Seiftung§fa[)tg!eit, (^ebutb,

unb 31ufOpferung in einer SBeife, bag fie für i^r ©d^affen

unb SSirfen, (Ertragen unb ©rbutben bie ^öd^fte §oc^ad^tnng ber^

bienen nnb aU bie Ujert^boHften 93nnbe§genoffinnen im Kampfe be^

Seben§ 5U betrad^ten finb.

^a, mie fd^on betont mürbe, e§ bie ^eftimmung ber grau

ift, ben SCRann 511 ergän 5 en, fo ift i^r al§ 2Bir!nng§ftätte in erfter

Öinie ba§ §an§ unb bie gamilie angemiefen.

^er Umftänbe nnb bie 9^ot§ be§ Seben§, gumeilen

anc^ eine ^erborragenbe Begabung nnb Steigung, nöt^igen aber

auc^ biele grauen nnb 9J^äbd§en, fid§ auger^alb be§ §anfe§ unb

ber gamilie einen eigenen, me!^r ober meniger felbftftänbigen SBir-

fnng§frei§ gu fu(^en.

mu^ in ^egug auf biefe S3eobadC)tung bei ber ^§ätigt'eit

ber grauen aber l)erborge!^oben merben, ba^ fie eine 3lu§na§me

bon ber Spiegel ober eine bebauerlid^e Sf^ot^menbigf'eit ift. SDa§ ^e^

biet be§ fegen§reid^ften nnb befriebigenbften meiblid^en @c^affen§

ift im OTgemeinen ftet§ im §anfe, in ber gamilie gn fud^en,

nnb bie grau erfüllt allein al§ (Gattin unb 3}Zutter i§ren eigent^

licken nnb gerabe ain^ für ba§ (£rmerb§leben unb bie ©ntmicfelung

beö 2ßo]^lftanbe§ bebentfamften S5ernf.

teilte grau, meld^ern (Staube fie aud^ ange^öre, barf fiel)

btefem 33erufe, fobalb fie an bie (Spi^e einer §än»lid^f‘eit geftellt

ift, entgiel)en, menn fie nid^t i^re ^flid^t berieten nnb i§r unb

i^re§ 9}lanne§ (^lücf untergraben miü. (Stanbe§nnterfd^iebe ber-

iinbern mo§l bie eingelnen 5lufgaben ber grauen, aber bie §anpt=

aiifgabe bleibt für febe befielen, bie ^'ermalterin unb §üterin be§

,^an§mefen§, bie ^itbegrünberin nnb SD^e^rerin be§ Söo^l-

ftanbeS gn fein, mag nun bie (Stätte i^re§ SSirfenS bie ärmlid^e

2öo§nung be§ Arbeiters, ba§ mol)l!§abenbe Bürger» ober

ber ftolge ^alaft be§ SSornel)men fein.

fann nun offenbar feinem 3b(>cifel unterliegen, bag fe()r

oiel bon ber 2Ba§l ber (Gattin ab^ängt, in meld^er SBeife fie fid)

an ber ^egrünbung be§ SBo^lftanbeS bet^eiligen mirb, nnb mufj

in biefer ^egieljiing mit guten (^rünben al§ rid)tig erflärt merben,

bag bei jeber ^er§eiratl)iing bie befte 99^itgift in ben l)äu§licl)en

nnb meiblidf)en in gen ben ber inngen (J^attin befteljt, meil eben

nur biefe e§ finb, meld^e ben magren 2öoi§lftanb bereiten nnb ber-

mehren Ijetfen.

(Die (Sigenfd)aften ber inngen grauen Rängen aber in ber

.S3anptfad)e bon i^rer @rgie§ung ab. gebe SJiutter, bie if)re Dod)ter

ai§ (Gattin glüdlid^ fe^en mill, ^at alfo bie ^eilige 5lufgabe gn
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erfüllen, eben biefc ^oc^ter mit (Srnft unb ^llu^bauer in ben

^^iflid^ten einer braben §an§fran anSjnbilben nnb ben eiteln nnb

Ijod^müt^igen S^eignngen feinen bie gnte ©r^ie^nnij üernac§läffigen=

ben (Sinflng 511 geftatten.

gür SJ^änner, bie fid) berl^eirat^en moden, nui§ e§ ba^^er al§

bie mert^bodfte Ägi^eit§magregel gelten, fid^ nad^ bem ^tnfe, ben

bie jnfünftige «Sd^miegermntter al§ §an§fran geniest, 5n erfnn=

bigen, nnb bie SBerbnng lieber anfjngeben, menn bie ©rfnnbignng

übel an§fällt, e§ fei benn, bag ber freier Gelegenheit ^)ath, 511

erproben, bag ba§ 9Käbd^en feiner SBahl me^r hün§lid)e ingenben

befi^t al§ i§re Sllntter, ma§ ja and^ borfommt.

gerner ift e§ bei ber SSa^l ber Gattin mii^tig, fid^ nid|t

bnr(^ änderen Glan§, bornehme §an§haltnng nnb felbft an^ nicht

bnrdh reid^e 9}litgift berblenben §n laffen.

®enn bei einer an Snjn§ nnb foftfpielige§ ßeben getoöhnten

^'ran, bie bann in ber ^egel and§ ihre ©teCCnng al§ SSermalterin

be§ §an§tnefen§ fehr fdhledht an§füdt, mirb tro^ reidhlidher TOtgift

ber 9}Zann bodh halb he^öu^finben, bajs bie TOtgift nn5nlänglidh

nmr, nnb ba§ er mit feinem SSohlftanbe megen be§ großen Änf^

manbe§, ben feine gran bernrfadht, nidht bormärt§ fommen fann.

Sßir mollen aber mit biefer 5ln§führnng nidht gefagt hci^^en,

baß ein reidhe§ 9[)Zäbdhen nidht ancß ^ngenben befi^en

nnb eine tüdhtige §an§fran merben fönne: e§ foll nur nadhbrüdlti(^

betont merben, baß bie §nr 2öohlftanb§entmidelnng nöthigen Gigen=

fchaften ber grau nidht im glängenben (Schimmer nnb eiteln 9^ei^

gnngen, fonbern in einer anf bie 5ln§führnng be§ S^üßlidhen, be§

^othtüenbigen, be§ Guten nnb Sdhönen geridhteten ^flidhterfüllnng

befteljen.

5lrme 9J^äbdhen, meldhe biefe §anpttngenb al§ 93Htgift befißen,

finb f(^on reidC) genug nnb halfen halb SBohlftanb nnb 9reidhthnm

im .s^cnife begrünben nnb bermehren.

33etradhten mir nun näher bie ^rt nnb SSeife, auf melcße

bie gran ba§ Grmerb§leben be§ 9[Iknne§ nnb bie gemeinfame 2öohl=

fahrt erfolgreich unterftüpen fann, fo ßnben mir, baß eine ein^

ficßtige gran eine mannigfaltige, ben Oerfchiebenen IXmftänben ent^

fprecßenbe, aber immerhin auf bie Grreidhung eine§

Gan5en gerichtete entfalten muß.

5ll§ bie erfte S3ebingnng einer folcßen ift ein gnte§ Gin^
Oernehmen ^mifchen ben Gljegatten hi^iäuftellen, meldheS nidht nur

ba§ beiberfeitige SBirfen ftärft, fonbern gnmal andh ba§jenige ber

gran erhebt nnb auf bie beften Bahnen lenft. SBenn baher auch

^nmeilen ^Jteiming§Oerf(hiebenheiten nnb felbft große ®ifferen5en,

9*
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Don beiieu ja befanntUd) auc^ bie befteii ©fjeit iiid)t ücrfc^oitt bleU

ben, 5lüifc!§eu bie hatten treten, fo mu^ bernünfticje (Sinfi d)t,

9ca(i^gtebig!eit imb (Sntgegenfommen bod) batb nneber bie ©intrad^t

t;erfteden, lüenn bie 2öo^tfa§rt iiid^t bebeutenbe (Sinbu^eit erteiben

fod; unb alten grauen fei e§ an ba§ ,<per§ gelegt, ba^ in fold)en

gälten ein fanfte», üerfö^nenbe§ SSort an§ i§rem 9J^nnbe in ber

Flegel Sßnnber mxtt
2)ie Dliitmirfung ber granen bei ber ^egrnnbnng nnb 33er^

meljning be§ 2ßo^lftanbe§ Ijat fi(^ nun tiorne^nil id§ auf brei Wirten

§n bet^ätigen.

(SrftenÄ follen fie fid) einer nü^lic^en, praftifdjen,

^ortl)eil unb ^etninn bringenben X^ätigfeit, inie fold}e

ber ©taub i^re§ 9JZanne§ erforbert, befleißigen;

5ineiten§ ift e» il;re ^lufgabe, ba§ (Sdjöne nnb %n-
genehme im ^panfe nnb ber ^efellfi^aft 511 pflegen linb

511 förbern; unb
brütend ßaben fie bie ßerrlid^e ^fließt 511 erfüllen,

bem 9J?anne ^Infmnnterung nnb Xroft in ben Kämpfen
nnb Seiben be§ Seben§ §n fpenben.

Xie nütdid^e, ^ortljeil bringenbe Xßätigfeit ber grau ßat fic^

5unö(^ft auf bie gute Vermattung be§ ,Span§mefen§ 511 erftreefen.

Xiefelbe befteßt in einer fparfamen SBirtfjfcßaft, einem gefc^ieften

©infauf ber ^ebarpgegenftänbe nnb einer guten ber

(Speifen unb (^etränfe, bie ber SJ^ann 511 feinem SÖoljlbefinben

nnb §ur ftarfen 5lrbeit§leiftnng nötljig ßat. gn biefer Siie^tnng

fann eine madere .^au^fran mit SSenigem oft maßre Söunber Per^

rid^ten, mie mir bie§ §umal in ben Kapiteln über ben ,,^anf nnb

^erfanf" nnb bie „@parfamfeit auf allen 2öirtl}fd}aft§gebieten" an

entfpreeßenben 33eifpielen erläutern merben.

gerner ßat ba§ großen S^nßen bringenbe SBirfen einer ,Span^^

fran aber anc§ barin 511 befteljen, bie .späuSlic^feit fammt allen 511

biefer gehörigen ^egenftänben, 9}^öbel, .Kleiber, 2Öäfd)e n.
f.

m. in

guter 0rbnnng 511 ßalten unb biefelben foPiel al§ möglii^ Por

©d)aben nnb (Sntmenbung 511 bemaßren.

(Sinb Xienftboten im .'panfe, fo ift e§ allerbingy eine fdjäßen^'

mertlje iftnne^mlicßfeit für bie grau, Pon ben niebrigen ljän§lid}en

Arbeiten befreit 511 fein; e§ entfteljt aber babnrd) and} berfelben

bie Xienftboten 511 controlliren nnb ftreng baranf 511

fel}en, baß bie benfelben übertragenen Arbeiten forgfältig Perridjtet

nnb bie iljuen anPertranten Sßertljgegenftänbe nidjt Permaßrloft ober

gar Peruntrent merben.

Xie praftifeße Xßätigfeit in ber gefd}ilbertcn SBeifc ßat na=
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tüilic^ bie ^vraii and) auf bic (^r5ic[)uii3 ber ^iiibcr uiib bereu

bidtge uiib cjutc ^erpfleijung uiib 33efleibiuu] 511 erftrecfeii. 2öenn

in biefer ^ejiefjuuti gefjörtg gered^net, ijefd^afft uiib t3earbeitet luirb,

fönueii bem öau§^atte öan§e (Summen erfpart merbeii, tüie mir

fpäter uäljer auSfü^reu merbeu. Uiib 511 fc^ämeu brummt ftc^ einer

fofd)eu Xfjäti^feit feine ^ran, anc^ biejenige nid)t, melc^e (Stanbe§^

rncffid)ten t)orfcf)üi3en 511 müffen glaubt, beim §mei auf ben ^öd)ften

3iangftnfen ftef^enbe Samen, bie S^önigin ^ßietoria üem (Snglanb

nnb bereu Sod}ter, bie ^'rünpriu5effin S^ictoria nem *iprcngen unb

Sentfi^fanb, finb affen grauen mit bem beften ^eifpiefe üoran^

gegangen, inbem fie fid) getrenfic^ ber (Sr^ie^ung i§rer ^inber mie

iebc ed}te ?i)cntter mibrneten nnb e§ anc^ für nü^fic^ nnb gut er=

ad}teten, für i§re ßiebfinge .'pemben unb ^feiber §u nü^en unb

Strümpfe §n ftriefen.

SSenn Königinnen nnb ^rinjeffinnen af» ^orbifber

für eine 9hi^en nnb «Segen ftiftenbe fjüu§fic^e S^citigfeit auf=

treten, fo brand)t mo^f feine anbere g'rau e§ unter i^rer SSürbe

511 ^aften, ben 2öo§fftanb unb ba§ ^fücf i^rer ^amifie ebenfaff^

biir4 ein entfpred§enbe§ äßirfen nnb <Sd)affen im §aiife 511 tier^

mehren.

Sn öiefen Süffen tritt nun aber and) an bie ^te S^otl)^

menbigfeit fjeran, i^rem hatten im Berufe eine (Stütze auf irgenb

eine iJfrt §n fein, nnb gefegnet ift bie gcimifie, in mefd)er bie

Sran mit S3erftänbnig nnb S§eifna§me, ja fefbft mit 5fnfopfernng

fic^ biefer 9^ot§menbigfeit fügt. (Sie §ifft baburc^ fid)er ben 2Bo§f^

ftanb förbern, nnb e§ fommt bann and) in ber Sieget eine 3eit, in

meiner i^r biefe Saft erfeid)tert ober mieber abgenommen mirb.

Q3on ber §od^ften SBi^tigfeit für bie gebei^fid^e (Sntfaftnng

be§ (Siloerb§feben§ ift ba§ auf bie (£rreidf)nng be§ 9^üt)fid)en, 35or=

tf)eif^aften gerid)tete Söirfen ber S'i^an nnbebingt, anc^ menn e§

fic^ nid)t um ba§ <Sdf)affen unb (Srmerben, fonbern nur um ba§

(5rf)aften nnb ^ermef)ren be§ 33efil^tf)um§ ]§anbeft.

5fm beutUd^ften fendf)tet bie§ ein, menn man einnmf neben

bie Jljätigfeit einer fparfamen, mirt^fcf)aftfidE)en biejenige

eine§ tfjöric^ten, feid^tfertigen, Oerfdt)menberifdf)en 3Seibe§ ftefft.

Sie erftere fommt nid^t nur mit ifjrem 2öirt^fd^aft§gefbe au§,

fonbern mad)t am^ nodf) ffeine (Srfparniffe §nm D^tu^en be§

mefen§, §nni ^nfaufe bon nütdidfien ©egenftänben für bie Kinber

ober ben hatten, ober erfpart mo^f gar na(^ unb nad) ein ffeine§

.Kapitaf, mit mefd^em fie in ber ^er 9cot^ mie ein rettenber

(Sngef bor bem (Ratten erfd)eint.

Sie feistere bagegen fommt nid)t nur mit if)rem 2öirt^^
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fd)ait§^elbe ntc^t foitberit ma^t aud^ iiod^ in ba§ 55(aue

hinein (Sc^ulbeii imb öeriiad^läffigt augevbem bie ^üc^e unb bae

^au^tnefeu in einer SBeife, baj3 bie gantUie eine 5trt

ieben führen mu^. 9inf eine folc^e grau pa§t bann ber Spotte

reim 3tüdert§:

„2)a§ 28eib fann au§ bem §au§ meC}r in ber @d)ür5e tragen,

je einfabren !ann ber 50^onn im (Trntemagen/'

©in groge§ ©infommen be§ 9J^anne§ nu^t eben in einem

foldjen gal(e biirc^au§ nic§t§ jiir ^nggleid^nng für bie 2!§or!^eit,

SSernad^Iäffigung unb SSerf^menbung feiner grau. ,§ier fann nur

eine aftmd^lic^e <Sinne§änbernng ber grau, §u meld^er biefe öom
5J^anne ange’^alten merben mug, unb eine nac^ unb nac^ biird)'

5ufü!§renbe mirt^fd^aftlidje unb fparfame ©inrid^tnng im

§anfe Sf^ettnng bringen.

SÖD^f bem 9}canne einer fold^en grau, menn er e§ burc^

gütfid^e SSorftednngen unb nöt^igenfafig biir^ geftigfeit unb (Strenge

nod^ ba!§in bringt, feiner irre geleiteten grau bie mirt§fdf)aftlid)en

^l^or^eiten unb bie foftfpieligen ©itetfeiten abgngemö^nen, benn

fonft mügte i^n nnb feine gamüie ber 3tuin, ba§ mac^fenbe ©tenb,

ja oft nod^ Sd§Iimmere§ treffen.

SBir fd^übern in biefer ^ejieljung nid^t mit 511 bnfteren gar^

ben, benn mand^er Sltann ift fd^on bnrc^ bie ©itetfeit unb $nl5-

fiidt)t feiner grau, bnrd^ bereu ^ernadf)täffignng unb ^erfd^lnenbnng

im §an§mefen an ben ^ettelftab ober gar in ba§ ©efängnig ge=

ratf;en. Um bem quötenben 91^anget p entgelten, greift ber ge=

peinigte, ber Sc§mä(^e nnb S^erjmeiftnng Oerfadene ©atte 511 un=

erlaubten 9J^itteln, ba§ fefjlenbe ©elb ju befdtjaffen, nnb fold)e

traurige ^eifpiele, baß burcß bie ßei^tfertigfeit, bie ©ennßfnd]t

unb ba§ nntoirtljfcßaftlicße SBefen ber grau eine gau5e gamilie in'§

©lenb geftür§t mürbe, fommen in allen Stäuben Oor.

SBie fegen^reid), mie erßebenb unb tröftenb mirft bagegen

eine braOe, ißre 5lufgaben nnb ^flidjten fennenbe unb erfüllenbe

grau für bie gemeinfame Söoßlfaßrt in ber gamilie! ©lücf nnb

©ebeiljen maeßfen förmlicß unter ißren klugen nnb .Sjänben.

©ine fold^e ©attin preift ^aul ©erljarb mit ben Söorten:

„©in ^53eil), ba§ ©ott ben .Sperren liebt

Unb fid) ftetg in ber Xugenb übt,

gft t)ielniel)r Öob§ unb Siebend mertl)

^11§ alte perlen auf ber ©rb’l"

2Bie fcf)on betont mürbe, ßat aber bie grau nidjt nur ben

SSoljlftanb bnrd) eine mirtl)fd)aftlid)e Sbätigfeit 511 pflegen, fonbern



135

fie f;at ba§ 33 eruff'=: uitb C£'rUierb§Iebeit be§ hatten aud) iiod}

bur4 anbere Slugenben 511 ftü^eii, 511 ftärfen uiib 511 betua^^ren.

@ie imi|3 tior aßen SDingen aud^ barauf ad^ten, burd) peilt-

Hc^e Orbit ung unb ©aiiberfeit, biird^ aßertei ^lutftfertigfetten

iiitb 3^erfd)öitenutgeit bem SJZamte bte §äu§Iic^feit aitg eitel; nt 511

machen, auf ba§ i^ii Weitere Silber umgeben, meitit er iitübe iiitb

oft aud^ oerbrieptid^ boit ber ißrbeit l^eimfel^rt. Unb erfd^loert e§

ber Umftäube, bie 2öo§uuitg immer in ©d^miid unb

3ier 511 er^^alteu, fo mu§ eine braoe grau bodt) bafür forgeit, ba§

feine lluorbituitg im §aufe §errfd£)t.

5)ie 9}täituer fiitb für bie (Sd^atteufeiten, für Unorbnung unb

Unrnl^e im §anfe im ^Ißgemeinen empfinbltd^er al§ manche grauen

benfen, unb ber SO^anget einer angenehmen §öu§Iidhfeit treibt fid;er

niete öfter in ba§ S3ier= ober 2öeinhan§, at» e§ ihnen

fetbft tieb ift.

Sft nun aber thatfä^tidh ber 9}^ann berftimmt, berärgert,

fenf5t er unter ber Saft be§ Berufe», ober ^)at er Ungtüd gehabt

nitb fdhmere ©orgen 511 ertragen, fo bermag eine grau, bie ba§

§er§ auf bem redhten gtedte h^t, SBunber über ben 5Jlann.

^elböhntidhe SSerbrie§tidhfeiten berfdheudht fie fdhon burdh ein

her§tidhe§ SBort, ein fröhtidhe§ (^emüth, unb treten ernfte borgen

nitb bittere ^^rüfnngen ein, fo foß e§ fidh geigen, bag jebe loadere

grau im (Srbntben unb (Ertragen, im §offen unb Stroft-

fpenben größer tfl at§ ber 9)Zann, bag in fotdhen güßen ihr

5Jluth nod) ibädhft, menn ber feinige bereite ertofdhen fdheint, baj3

fie ihm bie Sorgen erteidhtern unb ihn 511 einem neuen, thatfräf=

tigen Seben anfpornen fann.

^en Segen, metdhe brabe grauen in biefer 9^i(htung fpenben

fönnen, h^t ber ©idhter in bie Söorte* gefteibet:

„2Setin ber @d)tt)ergebrücfte ftagt,

Öitfe, .^Öffnung fei berfagt,

bleibet heßfam fort unb fort

gntmer noch ein tröftenb SBort’/'

greitid) mn^ bon einer fotdhen grau borauSgefe^t merben,

ba§ fie ^erftänbnip unb Stheitnahme für ben S3eruf unb bie barau§

entfpringenben Sorgen unb SJlühen be§ 9Jlanne§ befipt nitb bie

Sthütigleit be§ 99^anne§ nidht at§ etma§ Setbftberftänbtidhe& , ihrem

inneren SSefen nach Unbefannte» anffapt. ®ie grau mup be§hatb

bemüht fein, ihr SSiffen ju berboßfommnen, fie mng eingehen auf

bie Gebauten unb 33eftrebungen be§ 93Zanne§, ihn aber nicht burdh

Sannen nitb §errfchfu(^t nadhtheitig, fonbern buri^ eine ißrt geiftiger

nitb feetifdher SJ^itarbeiterfdhaft bortheithaft 511 beeinftnffen fudhen.
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33iele ^eifpiele giebt auc^ bafür, baj3 (^xoßtfjateii ber

üD^Önner biirc^ bte ber S’i^'auen tioHbrai^t tüurben, ja,

mau Darf getroft jagen, bag bie fei c§> al§ SJ^ütter, fei

e§ al^ Gattinnen, gu beii meiften macfereit X§ateu erfpriegüdje

.Sjülfe geteiftet (jabeii.

^reiüc^ tritt bie 5t§eitua§me ber grauen an ber 5(u»fü§riuig

großer mib guter Söerfe fetten auffättig ^erbor; ba§ Söirfeu ber

grauen fiubet me^r im (Stitteu, im Verborgenen ftatt, fie fiien unb

pftanjen, t)egen unb ©bete, ba§ @d}öne unb

tic^e be§§atb mit nic^t geringerem ©rfotge, unb it)r SBatten bringt

bie §errtic^ften grüi^te, menn am^ manct)mat tangfam, ^ur Dteife.

2öer benft in biefer Vejietjiing nic^t an bie unbergteic^tid^e

Königin Suife bon ^reu§en, bereu ©rofst^aten be§ ^erjenS unb

©eifte§ aiK^ nac^ i§rem ^obe einen fo lnefentticf)en 5tnt§eit an

ber Söiebergeburt ^reugen§ unb S)eutfd^tanb§ an§ (Sd)inad^ unb

Krümmern Ratten? Unb mie ba§ ebte (Streben unb X^un biefer

nnberge§tic^en ^nrftin fortgelbirft Ijat, ba§ §eigt bie ertjabene ©§a=

raftergröße i§re§ tnettberü^mten ©ot)ne§, be§ ^aifer§ 2Bit§etm, ba§

5eigt ber (Segen, metd^er bie ^fjaten biefe» bere^rten .S^errfd^er^

begteitet ^at.

2ßa^ gto^e 9}Mnner itjren SJdüttern ober i^ren S^^’nuen jn

berbanfen ^aben, barüber fönnte man überhaupt umfangreid^e Vü=
d)er fd)reiben. ©§ gefd^a§ bie§ aud^ nid}t nur biird) eine fegen^^

reid)e ©inibirfung auf ba§ (^emüttj unb ben ©tjarafter be§ (Sollte»

ober ©atten, fonbern andt) oft bnrd) eine tjerborragenbe ^ditioirfung

bei ber 3tn§übnng be§ Veriife^ beffetben.

So Ratten auc^ §ft)ei berütjmte 9DUinner ber 92eu5eit, ber

grope ©ete^rte unb 3ttterttjnm§forfc^er (5)octor ^einrid^ Sd)tie^

mann unb ber au§ge5eid^nete Sngenienr unb ©rbauer be§ Sne^-

fanat§, Serbin an b bon Seffep§, in itjren grauen bie beften

unb treneften ©e^ütfinnen bei ber §tu§fütjrung i^rer benninbern§^

mert^en SSert'e.

Sft bei fotc^en an§ergeiDotjntic^en 5(rbeiten bie erfotgreic^e

SQUtmirfung ber grauen mögtid^, fo mug bie§ natürtidj bei ben

einfad)eren Veruf§gefd^äften erft red^t ber gatt fein, unb menn e§

bie.Umftänbe er^eifd^en, fo fann eine energifdje, berftänbige grau

für ben Veruf be§ 9}danne§ gan§ ^n^erorbenttid^e» teiften, ja itjm

5um SBotjtftanbe nnb 9^eidf)tfjum ber^etfen.

So tebte bor einigen in ber S^ätje bon ßeip 5 ig ein

bietfad)er DlZittionür, ein ©rojsinbuftrietter, ber bom einfacben

Sdf)toffergefetten tjanptfäcbtidj mit §itfe feiner grau fidb an§ einer

gebrüdten Sage 511 einer auSgejcidbneten Stettnng emporgearbeitet



137

()atte. arme, aöer macterc (if^epaar legte beii (^ruubftein 511

feinem fpiitereii grüfjeii Dieic^t^iim (jaiiptfäci^Iid) baburc^, baj^ ber

3}iann fic^ burc^ ^JeOeiiüerbtenfte iiact) 33eenbigung feiner 51rbeit

at§ (Srf)I offergefeite in ber SSerfftätte ein Kapital ermarli, moniit

er ein eigene^ (^efd)äft begrnnben fonnte.

^ber loie mar bie§ möglich? merben ^iele fragen. SSie fann

ein armer (Sd^Ioffergefede burd^ SZebenüerbienfte fid^ ein Kapital

ermerben? 9tiin, e§ ging fel;r einfad^ nnb natürlich, o§ne febe

.Njeyerei nnb o§ne jebe Une^rlic^feit 5U.

5)er 9}lann fagte §11 feiner ^ran, ba§ er ^benb§ immer noc^

einige ©tunben arbeiten fönnte, menn fie i§m Stbfa^ für feine

5trbeit Perfd^affen mode. (Sr fönne ^lätteifen nnb Sl'affeemü^Ien

fabrijiren, and!) folc^e repariren. Unb bie finge nnb energifct}e

f^ran §og nun Pon §11 §an§, bot neue ^lätteifen nnb Kaffee-

mühlen feil unb fammelte alte, ber ^ieparatnr bebürftige.

S)a§ fleine 9^ebengefdf)äft Pergröperte fid) burdf) gute unb bidige

3Irbeit nadh einigen fahren, mürbe fpäter ein ^auptgefd^üft, fam

biirch (Srtoeiterung in große 53Intf)e nnb nad) Saßren, al§ bie ^rau

fd)on lange nidht mehr ben §anfirhanbel betrieb, fonbern in ihrer

(Sgnipage burd) bie (Straßen, meld)e fie einft haufitenb bur^man-

bert ijattz, fuhr, f)at fie oft Iad}enb unb fcherjenb ben SInfang 511

bem großen (Sefdjdfte ißreg 95lanne§ erfühlt.

5ln taufenb anberen 33eifpielen ließe ficß bie SSahrheit nad)^

meifen, baß, menn e§ fein muß nnb ber gute SBide Porhanben ift,

bie grau gan§ entfdhieben bie (Srmerb^thatigfeit be§ 93Zanne§ burcß

ihre eigene außerorbentlich Permehren fann. bem Kapitel über

„^Inßerorbentli^e (SriPerbSquellen unb 9^ebenermerbe

“

merben mir nn§ über biefen mii^tigen (Segenftanb nod) ausführ-

licher perbreiten unb barnber Belehrung geben, mie man burcß

richtige ^luSnußung eineS dtebenermerbeS, ber für ade ^erufSflaffen

511 finben ift, mit bem ficßerften (Srfolge §u SBohlftanb unb dteid)-

thnm gelangt. 2Sir bemerfen aucß, baß eS babei in ben meiften

fallen aiicß gar nii^t nöthig ift, baß bie 3^au eine mef ent ließe

Beihilfe leiftet; biefe leßtere hat eben nur bann ein5utreten, menn
eS bie 5mingenbe 9toth erheifdßt.

3n ^e§ug auf bie Stellung ber grauen im ^ernfS- unb (Sr=

merbSleben hätten mir nun nodß bie Piel nmftrittene grage, in

meli^er SSeife fidß
' nnPerljeirathete grauen unb 91Mbd)en an einer

eigenen ^erufS- nnb (SrmerbSthätigfeit §ii betheiligen ßaben, 511

erörtern.

2Sir gtanben in biefer 33 e5iehnng goIgenbeS alS rießtig anf=

fteden p fönnen:
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2)ie eigeutüdje (Statte be§ 2Öii’fen& für ^-rauen lutb äluibc^en

ift gaii5 unjtüeifet^aft ba§ ,f)au§ unb bie ^amitie; bie D^ottj ober

ba§ ^urt;Qubenfeiu außergemö^tic^er Umftänbe 5tüingen aber biete

loeibtic^e ^erfoiieu, eine anbere X^ätigfeit 511 ergreifen, unb fo

lange fie nid)t at§ (Gattinnen it;rem natürtict)en S3erufe angeboren

fönnen unb toenn itjuen ba§ ($ttern§au§ nit^t ein entfbrei^enbe^

(Sd}affen§gebiet, eine befriebigenbe @yiften§ 511 bieten bermag, ntnf]

e§ bnrd)an§ gut gebeigen derben, baß foI(^e grauen unb 93Zdbdben

fid) einer eigenen (Irmerb^tbätigfeit ibibmen.

^ei ber SSerfotgnng berfetben finb aber mehrere ^tugbeit§=

regeln 511 beobachten, toenn bie betreffenben toeiblichen ^erfonen

ein gebeihlicf)e§ giel erreidhen unb feinen (Schiffbruch erleiben roollen.

3nnäd)ft follen (Eltern unb ^ormnnber junge 33^äbdhen nidht

eher in bie frembe, falfdhe SBelt treten laffen, al§ bi§ biefelben

eine ntöglidhft gute SSorbilbung, unb läge eine foldhe audh nur in

einer forgfältigen (Srjiehnng, bann aber auch Selbft-

ftänbigfeit int SBollen unb einen ridhtigen begriff bon roeib^

lieber ©hre
(5)ann finb bon ber ^ernf§thötigfeit ber ^ödhter aber and)

alte (Erreichung ettba§ 51ußergetböhnlichen

gerid)teten glätte grnnbfäßlidh fern p halten, toeil bie Erfahrung

gelehrt ^)at, baß in taufenb gälten fannt einmal fich ein folcßer

^lan mirflid) erfüllte.

©infache, bem meiblidien SSollen unb können unb beni Staube

ber gamilie entfprechenbe ®eruf§§iele finb immer ber ficherfte SBeg,

um eine Slochter gn berforgen unb fich ©nttäufchungen

5u bemahren.

511§ folche finb h^iuptfädhlichft 511 nennen bie befferen Stel-

lungen al§ Beihilfe im §aufe bornehmer gamilien, bie ^lu§bilbnng

511 (^oubernanten unb Sehrerinnen u.
f.

m.

©ignet fich SJiäbchen ba5u nid)t nnb foll e§ ali^

©ehülßn in einem ©efchäfte ein IXnterfommen finben, fo müffen

bie ©Itern barauf fehen, baß bie Stodhter and) eine entfprechenbe

Sehv^eit biirdhmacht, bamit fie nad) nnb nadh 511 befferen Seiftungen

nnb Stellungen gelangt.

Söenn bie ©Itern nießt gerabe5u arm nnb ohne jebe ?3Httel

finb, läßt fich Sehi'5eit, bie ja in ber 9Xegel bon tnr§er

®auer ift, fchon burchfeßen.

J5U ben meiften ©ulturlänbern ift man übrigen^ andh beftrebt,

burch SSereine nnb gachnnterrichtSanftalten bie Sage ber grauen

nnb Sltäbchen, bie auf eine eigene ^eriifSthätigfeit angemiefen finb,

511 berbeffern, ihnen bie Sltittel in bie §anb 511 geben, fich
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eigene C^i'tften5 511 grünbeii. Söelc^en ^tarnen biefe guftil^ute and)

fül;reii mögen: faft atte löfen ben angeftedten (iTörternngen ^nfolge

i()re Slnfgabe befrtebigenb, unb e§ ift brtngenb aden Gltern, melc^e

be5Ügtid) ber ^erforgung t§rer ^öd^tev in ^erlegenfjeit finb, an^

^nvadjen, Don biefen gnftituten Öjebrand} 511 machen.

3af}Ireid) )inb übrigen» bie iöeifpiele Don eblen grauen, bie

biirc^ i(;re ($vlDerb§t^ätigfeit nid^t nur fi(^ einen loirtfjfc^aftltdjeii

SBo^lftanb Derfd)afft ^aben, fonbern anc^ anbere ^Tanen in bie

£^age felgten, 5U S5ermef)rung U;re§ SBofjlftanbe» beijutragen.

SÖSer gebädjte hierbei nic§t ber 33arbara Uttmann im fäd)-

fifc^en (Sr5gebirge, bie burc^ (Sinfüfjrung ber (Spieen fl öppelei

taufenben unb abertaufenben armer gamiüen if;re (Sj’iften§ erleid)^

fern fjalf?

@0 tDar aud§ (Carolina Srau eine» englifd^en

Offijier^ in J5iibien, bie Sfletterin unge^äf^lter, bem (^fenbe preiege-

gebener inbifc^en grauen unb SJMbc^en. £)§ne Vermögen, o^ne §ilt»=

mittel manbte fi(^ G^aroHua Sone§ an bie Siegierung. ®iefe ftedte

ifjr gropmüt^ig ein alte§ 29Mga5in jur SSerfügung; !^ier fanben bie

armen ^efc^öpfe menigfteng eine SSo§nftätte. 2Bie aber biefe er^

nähren? (Sarotina brachte fie ^unäd^ft auf bem Saube al» ^tr-

beiterinuen bei gamitieu unter; §ier lernten fie arbeiten unb Diele

Don iljnen Der§eirat^eten ficl§. gn einem einjigen Saljre ^atte

(Carolina 700 9Mbc^en Don bem (Slenbe unb ber @(^anbe errettet.

©pater getuann bie eble Söoljltljäteriu aud) bie merft^ötige

Unteiftü^ung ber englifd§=inbifd^en 9iegiernng für i§r 9tettung»i

lüerf, unb fie Derfd^affte nun taufenben Don 93cäbd)en nnb grauen

eine beffere 5t§ätigfeit unb Unterhalt, taufenben Don gamilien

^rob. (Carolina 3 one§ mirfte bur^ il;ren (Sbelmut^ mie eine

^eilige unb e§ iDüre §u münfe^en, bag i§rem 53eifpiele nodl) mel)r

^oi^geftedte grauen, al§ e§ bi§ je^t gefdlja!^, folgen möi^ten, bamit

Don Dielen meibli^eu ^erfonen ber oft entfel3lidf)e fociale ^rud,

ba§ @lenb unb bie ©d^anbe genommen mürben.

2öir gelangen am ©d^luffe 511 benjenigen grauen, bie fic^ in

golge i§rer ^erDorragenben SEalente bem fünftlerifd}en, miffenfd^aft^

lidl)en ober fonft einem §öl^eren Berufe t§eil§ au§ Steigung, t^eife

ebeiifad§ burd§ bie 9Zot^ ge5mungen, mibmen. (Sine fold^e Xl;ätig-

feit ber grauen ift audl) burdf)au§ 511 bidigeu, beim bie Grfa^rung l)at

gelehrt, bag beDorjugte ®ameu al§ .^ünftlerinnen, ©d^riftftederiunen,

^erjtinnen u.
f.

m. ni(^t nur 33efriebigenbe§, fonbern oft and)

^roge§ leiften. 9tur ift Dor ber (Ergreifung einer fold^en au^er=

gemö^nlii^en meiblid^en ^eruf§t§ätigfeit 511 bebenfen, bag man ein

Söagni^ unternimmt, me^^alb man mit ,^ilfe Don 91utoritäten ftreng
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prüfen ()at, ob ba§ iuiige 9)cäbd)cii unrfüc^ ein f)ert)ürragenbe§

Xaleiit uiib grope Srjarafterfeftigfeit befipt, fonft faiin bemfelben

ber betreffeiibe 53eruf niept jum .sjeile gereicpeii.

15. .*^tapitd.

2)ie aSßa^rtte^mung künftiger (Gelegenheiten*

3)urcö 9(r6eit nnb Sdjoifen geiuinnt lunn einfach,

Durd) ©unft ber (Setegen^eit bo^pclt nnb breifad).

Um in feinem ißernf^^ nnb (Srmerbgleben anggejeiepnete 91e^

fultate §n ergielen, nm berf}ältnipmägig rafep nnb leicpt bormärt§

511 fommen, barf man fi(^ liiert lebigHi^ auf ba§ tüchtige (Schaffen,

auf bie im 5lUtag§geIeife ba[)iu fchreiteube, meuu auef) noch fo

maefere ^fjätigfeit aKeiii berlaffeu, fouberu mau mug fiep 511 biefem

ßmeefe auep einiger erlaubter, ja gebotener ^uuftgriffe bebieueu.

^^ei after Hochachtung bor einer fteipigeu 3lrbeit, bie ja aurf)

fchou at§ fotche eine borjügtiche (Stüpe be§ SBohtftaube§ barbietet,

mup mau bo(p immer bebeufeu, bap bie größte SJ^acht be§ 9Jieu^

fcheu in feinem Reifte nnb nicht in feinen Hänben Hegt, nnb

bap bnreh richtige (^Kombinationen nnb Berechnungen be§ praftifchen

Berftanbe§ biet grbgere Erfolge im (Srmerb§teben erreicht merben,

at» biirch bie K^h^Higfeit an fich- 5)iefe bietet moht bie rid^tige

nnb fichere (Grnnbtage be^ (SrmerbÄteben^, auf bie man fid) im

':?n(gemeinen ftüpen mnp, bar, aber im Uebrigen gilt e§, burd)

Berftanb nnb SntetHgenj, nnb ^nmal am^ burch eine bemegtidfe

nnb finbige 5lnfmerffamfeit, bie ^ähigfeit 511 ermerben, eine 5In-

^aht ^nnftgriffe an^jiiüben, mit bereu bie (^rlberbSthütigfeit

erhöht nnb erleichtert nnb überhaupt bie (Stufenleiter be§ 2Bohf==

ftanbe^ biet rafcher erftiegen mirb.

^(n ber Spipe bief er .^nnftgriffe fteht nun bie SSapr^

nchmnng günftiger (Gelegenheiten, metche nn^ förmlich im

^tnge nad) bem ßiete fütjrt, metcheS oft bnrd) bie mühfetigfte

5trbeit iii(pt erreicht merben fann nnb ber mir be§fmtb eine

anperorbenttidje Sßiehtigfeit im Berufs^ unb (Srmerbdeben bei^

meffen müffen.

Um nun biefen merthbottften atter ^nnftgriffe im menfchtichen

Streben gehörig mürbigen nnb an§üben ^n lernen, müffen mir nn§

^nnüchft mit bem 2Öefen ber günftigen (Gelegenheiten näher

befannt machen.

Blicfen mir auf irgenb ein (Gebiet beg menfchtid)en Kithun^
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uub ^reibcu^, fo beobad)teii inir fef;r bdb, baß ßiiufig ba^ (£'in=

treten getniffev ^erßättniffe unb Umftäube für bie 5lu§füßriing bcr

53eftrebiingen, mit beneii fid) ^I)iefer ober bef^äftigt, eine

außerorbenttic^ günftige (^etegenßeit barbietet, bie ißm geftattet,

tiiel leicßter unb erfoIgreid)er at§ auf bem gemößuHc^en SÖege

feinen $Ian an§5ufüt)ren ober bod) einen befonberen S^ortßeil

maßrjnneßmen.

«Sot^e eine günftige Gelegenheit er^eugenbe S^erhältniffe nnb

Umftönbe finb aber nicßt ftet§ ba, fonbern fie fommen unb geßen.

Glüdlidhermeife treten fie aber in !ür§eren ober längeren Raufen

immer nnb immer mieber ein, menn and) nicßt genau fo, mie e§

bereits ber ^mll mar, fo boc^ in aßnlii^er 51rt, nnb e§ bilben fid)

immer mieber günftige Gelegenheiten für bie 51uSführnng ber Oer-

fchiebenartigen, auf bie Gntmidelnng beS SßohlftanbeS, ober auf bie

Grreichung gemiffer gerid)teten ^^läne.

GS gilt alfo, fich baS geiftige 51uge p fchärfen, um bie Gnnft

ber Gelegenheit, ja beS 31ugenblideS 511 fehen unb ohne 3ögern

fidh nu^bar 511 machen. ®enn menn and) anbere günftige Gelegen^

heiten fich ^i^ieber barbieten, fo fommt bodh biefelbe nicht mieber,

nnb eS müßte immer erft baS Gintreffen einer neuen abgemartet merben.

®ie Gelegenheit ift eben eine ^ulbgöttin ber eigenthüm^

lidhften Slrt nnb ^ieljt oft fchon in bemfeiben 51ngenblide bie §anb,

bie fie nnS bietet, mieber §nrücf.

2)ie alten Ütomer fagten baher Oon ber Göttin Gelegenheit

fehr treffenb, baß fie nur §aare auf ber (Stirn

.Spinterhaugte fahllöpßg fei. §affe man fie an ber Stirn, fo fönne

man fie fefthalten. Saffe man fie aber entmifchen, fo tonnte felbft

ber Götterfönig Snpiter fie nicßt mieber einfangen.

2Ber alfo mill, baß ihm bie Gnnft ber Gelegenheit bie

Saften unb Sorgen beS SebenS erleii^tern nnb feinen Söohlftanb

5u einer fonft oft nnerreidhbaren ^lüthe bringen foll, ber muß
erftenS lernen, zeitig unb richtig bie günftige Gelegenheit 511

feljen, nnb jmeitenS, maS bie §auptfad)e ift, muß er Oer=

fteßen, fie mit Umfi^ht nnb Sd)nelligfeit 511 faffen, feft^

Inhalten nnb für feine gehörig anSjnbeiiten.

GS gibt thatfäd)lich oiele ^erfonen, melcße bie für bie ^er-

mirfli^ung ihrer 53eftrebnngen günftigen Gelegenheiten entmeber nid)t

ober nicht rechtzeitig fehen; faft nod) mehr 9J^enfd}en gibt eS

aber, meld)e ni(^t genug rafdhe Gntfd)loffenheit befijzen, um bie

ihnen förmlidh Oor ber DZafe herum tanzenbe Gnnft ber Gelegen-
heit and) erfaffen nnb z^ Oermerthen. DZatürlid) Oerfd)erzen

fiel) auch foldje Sente meiftenS il)r Glüd.
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Um bie günftigc (^elei]eul)eit §u fe§en, mu^ alö .^auptbc^

biugiuu3 aufgefteUt merbeii: ade Oberpö^Iid^feit imb (^Icid^gtltig^

feit in ber 93eurt§eilung affer un§ betreffenben 5lngefegen^eiten,

(^^inffüffe unb ©reigniffe ab5ufegen, benn nur ber gefd^ärfte unb

erfahrene ^erftanb mirb in biefer Dftic^tung einen richtigen Ueber^

blicf erlangen.

Um in ^erborragenber Söeife günflige (Gelegenheiten mahr^

nehmen §u fönnen, bajii genügt aber ni(^t nur bie ^nmenbung
einer regen ^ufmerffamfeit unb einer berftänbigen ^enrtheilung

ber 5)inge, fonbern 511 biefem «tan auch

feit eiltet fpeculatiben ^eifte§ 511 entfalten berftehen.

^unft ber Gelegenheit fidh redjt

erfolgreich ^u nu^e 511 machen, nicht barum, einfadhe (Schlupfolge=

rungen 511 5iehen unb gemöhnlidhe ^eobad)tungen 511 madhen, fon^

bern man mup bie ^Reihenfolge ber Urfadhen nnb SSirfungen be=

5Üglidh ber nn§ SSortheil ober 9^ad)theil bringenben

(^reigniffe fotoohl rücfmart§ al§ bormärtS prüfen, auch

liehen 33eifpielen fud)en nnb ^ergleid)e anffteden, nm eben in SSejng

auf ein ^ufünftigeS 9tefnltat, toa§ au§ ber Sage ber ^inge 511

folgern ift, fi^ ein Urtheil bilben p fönnen.

(Gin größerer «Schaben a(§ bnri^ ba§ ^erfdherjen einer gün-

ftigen Gelegenheit mürbe bodh baburdh entftehen, menn ^emanb eine

folche 511 rofig beurtheilte, an fie Sdjlu^folgerungen fnüpfte, bie

gar nidht eintreten fönnen. ®e§halb lägt fidh bie Gunft ber Ge^

legenheit nur rid)tig mahrnehmen, menn p ber 51ufmerffamfeit and}

bie forgfältige nnb borfidl)tige Speculation tritt.

5)iefe geiftige 51rbeit mug aber trohbem ftet§ fo rafd) al§

nur irgenb möglich gefchehen, benn ba§ Sßefen ber günftigen Ge^

legenheit, fomie and} bie Gefahr, bap ein ^Inberer fdhneder nnb

breifter jene ergreifen nnb nn§ entreiflen fann, berlangen nnbebingt

eine eilige ^enrtheilnng ber Situation nnb eine nodh eiligere Gr^

faffnng ber Gunft ber (Gelegenheit, menn fie al§ folche feftgeftedt ift.

5)a heißt e§ eben, llmfidjt unb Gnergie, 91hith nnb mand}^

mal fogar maghalfige ^^ühnheit 511 jeigen, baniit man ben günftigen

?Jtoment mie im Sprunge 511 faffen im Staube ift.

Sft er cntfdjmnnben, fo hdfl lein 9tad}}agcn mehr nnb man

hat einen großen 5>ortheil eingebüßt.

Um nun bie ^raj’i^ ber Söahrnehmnng ber günftigen Gelegen-

heiten p lehren, ift ey nnbebingt nöthig, fieß auf bie mannig-

faltigen Gebiete be^ praftifd)en Strebend 511 begeben, ba auf aden

bcrfclben bie Gunft ber Gelegenheit auftritt nnb 511 anßerorbent^

liehen Grfolgen beitrögt.
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3uuäd)ft fiiib 5 Uici 5(rten künftiger (^elegcnfjcitcn, üoii

ticreii eitergifci^er 2ßal;rne!§mung bie bort§eU§afte ©ntiDidelung be§

93eruf^s unb @rtrierl6§leben§ tu ab^ängt.

2)ie erftere betrifft ba§ ©rgretfeii berjenigen güuftigen

tegeu]§eiten, luelc^e tu augerorbentUc^eT Söeife 5ur Öerme^rung
nuferer ^euutuiffe uub jur ^erüolttforumuuug nuferer fac§'

nuiuntfd^eu ^u§bübuug beitragen, uub bie (entere be^iel^t fid§ auf

ba» ©rfaffeu berjenigen güuftigen Umftänbe, mit bereu §itfe

nufere ^ä^igfeiteu uub Seiftuugeii in ba§ ret^te Sic^t ge=

fteUt merbeu uub in beu betreffeubeu Greifen bie uöt^ige ^uf=

utcrffamfeit ermedeu.

Seber mug ba^er in feinem 33erufe bem ßiete, metd)e-5

er fid§ geftecft !§at, eutfpre(^eub eifrig uad^trad^teu
,
um ade bie^

jeuigeu güuftigen (^etegeul^eiteu, metd^e fein gad^miffeu au§erorbeut:=

lief) §u öermef;reu ober feine (Sefd^icflic^feit, fein Xaleut fo red^t

f)erOorfted^eub §u seigeu im ©taube fiub, rafdf) uub o^ue l^emmenbe

^ebeufeu 5U erfaffen.

5Uif biefe 5lrt eutmicfelt fid^ t§atfäc^lid§ bann am lei(^tefteu

uub fid^erfteu eine breite (^ruublage für beu (Erfolg im ^erufs^

uub @rmerb§lebeu.

2öer eruft^aft ftrebt, mu§ boc^ halb benierfeu, bap auf bem

gemö^lid^eu SSege eine i^erborrageube gac^bilbuug in ber Diegel

uid§t geluouueu mirb, uub baß mau bie 5fiigeu orbeutlidf) auft^uu

mu§, um günftige Gelegenheiten 511 erfpeiheu, bie nufer SSiffen auf

eine ©tufe heben.

Sßa§ uu^eu aber mieberum herOorrageube ^euutuiffe uub be^

beuteube Seiftuugeu, meuu mau fie uidht gehörig jur Geltung 511

bringen meip! 51uf eine beliebige, gemöhuliche 91Zauier ift bie^

aber in ber Siegel uidht möglich; e§ ift uothtneubig, bap auf eine

günftige Gelegenheit gelauert toirb, bie beu Grfolg nuferer

ftrebuugeii Oerboppelt uub oerbreifadht.

G§ mup and) barauf aufmerffam gemacht merbeu, bag bie

Guiift ber Gelegenheit in fo mannigfaltiger Geftalt auftritt, bap

fie faft jeber ^eftrebuug, bie uii§ befchäftigt, eine merthöolle §ilfe

fpeiibeu fauu.

Su ^ejug auf alltägliche 5lrbeitcu uub Seiftuugeu mirb ja

nun allerbiiig§ uidht immer auf ba§ 93^itmirfeu güuftiger Umftänbe

gemartet tuerbeu föiiuen, meil jene feinen 5Uiffchub geftatteu; aber

bei allen au^ergemöhulidheu, midhtigeu ober gar eine Gutfdheibuug

für ba§ Sebeit in fidh fdhlieheitbeu S^eftrebuugeu, bie in nuferer

berufSmäfsigen, mirthfchaftlicheu ober focialeit ©telluug auftreten,

follte mau ei fid) jur Siegel machen, auf bie Beihilfe einer
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cjüiiftigeu (^elegeui^ett lüie auf bie erfte ^ebtugung be§ (Erfolget

511 fa’^uben.

gefd)e§e bie§ ^uptfäd^lid) in ^ejug auf bie 2Baf;I be§

SBirfung§!reife§, beu Drt ber SfJieberlaffung
,

bie 5luua^me einer

(Stellung, bie (^rünbung eiue§ Uuterne!^men§, bie Einlage eiltet

Slapital§, beu ^auf uub Verlauf, bei bem ein gau§e§ Vermögen
angelegt ober beräuftert ibirb, bie ^u^fil^ruug eine§ 2Baguiffe§

ober einer Sb^cnlation uub felbft aud^ in ^e^ug auf bie SSer-

^eirat^ung.

©§ ift tl)atföc^lid) ben nteiften 93^enfd^en nod) nic^t genug be^

fannt, iim§ auf biefen (Gebieten burc^ bie (^unft ber ©e=^

legeni^eit erreicht loerben fann, Uieiiii man auf biefelbe 511 märten

uub 5u acl^ten berfte^t, aber fie bann, meitn fie mie gemö^nlid)

plö^lid) anftand^t, aud§ breift am ^opfe fa^t.

(S» barf belangtet merben, ba^ bie meiften an§*erorbentlid)en

(Erfolge, bie man auf irgenb einem (Gebiete be§ menfd^li^en S(^af==

fen§ beobad^tet, eben mit §ilfe günftiger Gelegenheiten errungen

mürben, unb ba§ groge 9J^änner ihren 9tnhm nnb SD^illionäre ihren

Sieichthnm gefdhidten Söahrnehmung ber Gnnft

ber Uinftcinbe berbanften.

So benn|5te Golumbn§ bie Giferfnd^t Spanien» auf bie mad)^

fenbe Seemadht Portugals al§ günftige Gelegenheit, nm bon ber

fpanifdhen 9iegiernng ba§ nöthige Gelb für bie 5limrüftnng ber

Schiffe §u erlangen, mit benen er feine berühmte Gntbednng§fahrt

na(^ ^Imerifa mach^^*

2)ie munberbaren Grfolge, melche Sriebridh§ be§ Grof3en 9ftnhm

nnb ^reugen§ 91kdf)tftellnng begrünbeten, finb auch hc^i4dfäd}lid)

ber SOieifterfdhaft gn^nfdhreiben, meldje biefer §errfcher in ber SBahr-

nehmung günftiger Gelegenheiten geigte. Unb S^debridf) berftanb

biefe ^nnft nicht nur auf bem Sdhladjtfelbe gn üben, fonbern and),

menn e§ galt, bie leeren Staat§faffen ^n füllen nnb fein §eer

511 pflegen. 9}^an fönnte über biefe Gefd)idlid)feit be§ alten

ein bicfe§ 33ndh fdjreiben, mir mollen l)mr aber , bon feiner Geiftc§-

gegenmart nnb Gemanbtheit, bie Gnnft ber Gelegenheit 511 er^

greifen nnb ba§ Unglüc! in Glücf 511 bermanbeln, nur ein 33eifpiel

ermähnen.

5ll§ im fiebenjährigen .Kriege griebrid)§ 9 totl) auf ba»

geftiegen mar, al» er faft fein .Sjeer, feine Kanonen nnb feine

fonfligen §ilf§mittel meljr befap, paffirte e» ihm, baf? er bor ber

Uebermad)t ber 9tnffen fid) in aller Gile in bie fleine, nnbefeftigte

Stabt 9tenbranbenbnrg merfen muf5te. Söährcnb feine ^Kbantgarben

hiüig einbrangen nnb ^miebrid) mit bem iiiefte be» ^">eere» nnd)=
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Tücfte, gef(?^ai^ ba§ Unerhörte, ba^ bie in S^eubranbeuburg Itegenben

^ranjofen, Don bereu 3lntDefen!^eit grtebrid^ feine ^^nung !^atte

unb bie ii§m eine gatte ftetten inottten, burd) ba§ rafenbe @in=»

bringen ber '^Preugen erfd^recft, bie gfud^t ergriffen unb i§re ganzen

SSorrdtf)e, §umal aber aud^ eine 51nja^f Kanonen, im ©tic^e liegen,

©d^nett lieg griebrid^ Don feinen ttRannfcgaften bie erbeuteten unb

glüdlid^ermeife nid^t einmal Vernagelten Kanonen laben unb gegen

bie i^n Von ber anberen @eite Verfolgenben 9^uffen rid^ten. ®iefe

ftugten geroaltig, al§ fie auf einmal mit jaglreid^en ^anonenfd^üffen

begrügt mürben unb eine ungeheuere (Staubmolfe i^nen bie glucgt

ber graugofen anjeigte. @ie glaubten feft, bag ber gefürd^tete

^reugenfönig plöglidh eine ^erftörtung ergalten gäbe unb fie nur

in einen ^intergalt loden motte.

^a§ (Slüd be§ S;age§ neigte fid^ auf bie «Seite ber ^reugen,

unb man fann mo^l fagen, bag griebrid^ burd^ bie energifd)e SBagr^

negmung biefer günftigen (Gelegenheit, fein ^ufammengefdhmoljene^

^eer al§ mieber gefräftigt erfi^einen §u laffen, h^iuptfädhlich §u

einer für ihn glüdlidhen 33eenbigung be§ fiebenjährigen ^riege§

beitrug.

Sfiothfdhilb, ber 33egrünber be§ meltberühmten 33anfhaufe§, h^f

audh ^um grogen Sßahrnehmuug einer günftigen

Gelegenheit, burdh meldhe er feinen 9tuf begrünbete, fein Glüd ge^

ma(^t. (G§ gefdhal; bie§ baburdh, bag er in ben ^riegSfahren ju

Ittnfang biefe§ ^urfürften Von §effen eine

groge Summe Gelb nidht nur in SSermahrung nahm, fonbern audh

tro^ ber bofeii Qtxttn bie Summe fammt langen fahren

pünftlidh prüdjahlte, moburdh 9iothfdhilb§ S3anfhau§ bei allen euro=

päif(^en ^Regierungen in groge§ 51nfehen fam unb bebeutenbe Ge=

fdhüfte madhte.

2öie feltfam bie Gunft ber Gelegenheit jumeilen an bie 93Zen=

fdhen h^i^antritt, §eigt audh Seben be§ grogen fran^öfifdhen Ge=

lehrten GuftaV gattot. 2)iefer mar urfprünglidh Kaufmann unb befag

meber SSüdher, nodh Gelb, um feinen SÖ3iffen§brang befriebigen ju

fonnen. S)a fam gattot in ^efan^on in ba§ 53ureau einer S)ruderei,

unb er benu^te bort mit Gifer bie günftige Gelegenheit, burcg

bie Gorrecturen ber Von feinem Principal gebrudten ©ü^er fidh

^enntniffe §u ermerben unb einen erfolgreidhen Einfang mit feinen

Stubien p madhen.

So fönnte man meiter burcg STaufenbe Von 93eifpielen nach-

meifen, bag groge Grfolge auf allen Gebieten be§ menfdhlidhen

SdhaffenS meiften§ mit ber SBahrnehmung günftiger Gelegenheiten

Verfnüpft finb.

gröbel, ^raftifd^e 6riüetb§Ie:^re. 10
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^an5 au^erorbentlid^ ift bie§ aber aud^ auf bem gelbe be§

eigentlid^en (Sriuerb§leben§ ber gatt, auf bem ftd) bie Gilbung be&

2Bo^lftaübe§ immer am fd£)uellften unb leid)tefteu unter ber ^unft

einer Gelegenheit entmidelt.

2)ie betreffenbe meitere 55elehruug ift aber ^)kx nicht am
^la^e, fonbern fie muß bei ben Kapiteln über bie Grünbung unb

Ginführung einer Unternehmung, ben ^auf unb SSerfauf, bie 2öahr==

nehmung boppelter SSortheile, ben Grebit^ unb ^apitalermerb, bie

Kapitalanlage, bie (Specnlationen unb bie 93örfengefdhäfte an ber

,^anb lehrrei(^er ^eifpiele ftattfinben.

SSejug auf bie SSahrnehmnng günftiger Gelegenheiten

machen mir tjkx nur noch aufmerffam, bap e§ gälte gibt,

mo man in ben SSerhöltniffen, in melchen man lebt, auf bie Gnnft

ber Gelegenheit öergeblidh märtet ober bo^ 511 lange märten mnp.

G§ tritt bie§ namentlidh bann leidht ein, menn man in einem 511 be^

engten 2Birfnng§treife fteht ober an einem ^lape mohnt, an mel^

dhem ba§ mirthfdhaftlidhe ßeben träge pnlfirt ober barnieberliegt.

3n biefen gälten ift e§ in ber Siegel am beften, bie (Stellung ober

ben Drt, in meiern man fidh befinbet, 511 öerlaffen unb mit 9[)lnth

unb Xhatfraft in einem anberen SBirfungSfreife bie Gnnft ber Ge-

legenheit 5u füllen.

16. Kapitel.

^ie ginbtöteit

sjieue -aKittel ouf allen SBegen
§e6en ben SBol^Iftonb, meljren ben ©egen.

2öa§ in ber ^olitif bie biplomatifdhe Gef(^idlidhfeit, bie allerlei

Kunftgriffe unb fortmährenb neue TOttel an^nmenben berfteht, um
§inberniffe ^n entfernen unb ba§ gemünfchte ßiel §n erreidhen, be^

beutet, ba§ ift im mirthfdhaftlidhen unb gefchäftlidhen Seben
bie ginbigfeit.

geber, ber in feiner Grmerb^thätigfeit rafdh unb fidher bor^

märt§ tommen unb bie mannigfaltigen §emmniffe unb ^erlegen^

heiten, bie fich bei feinen 33eftrebnngen einftellen, ohne großen

Aufenthalt befeitigen mill, mup nun offenbar ginbigfeit befipen,

ba§ er mnp eine 51rt biplomatifdher Gefchidllichfeit entmidieln

unb im Stanbe fein, immer neue SlUttel unb SBege 5U finben, um
fein GrmerbSleben erfolgreich 5 x1 geftalten.

33ei bem Streben nad) irgenb einem ^kk m.nh man eben
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ftet§ bebenteu, ba§ bie geirö^nlid^e SCRetl^obe, e§ 511 erreid^en, fei^r

leidet itid^t genügen fann, benn We^ in ber SBelt, alfo aud^ bie

93ebürfniffe, SJieinungen unb Steigungen ber SJtenfd^en, finb einem

bunten SBe^fel unterworfen, beffen Slrt man oft, wenn man etwa§

beurt^eilt ober unternimmt, nodt) nidf)t fennt. fann ba^er fid^

fe§r oft ereignen, ba§ ba§ S5erfal§ren, weldt)e§ man in ber 33e^anb5

iung einer Slngelegen^eit für ridf)tig fid§ bei ber Slnwenbung

bodt) al§ unjulängtic^ ober gar berfei^rt erweift.

geber ftrebfame SOtann braud£)t atfo bie ginbigfeit al§ Wert^=

boCte ^ei^ilfe, um burdt) fie §inberniffe unb SSerlegen^^eiten, bie fid^

feinen ^eftrebungen entgegenfteEen, §u entfernen.

Slber nid£)t nur biefe SIrt be§ ^eiflanbeg geWäl^rt bie ginbig^

feit, fie gewährt nodt) biel me^^r.

@ie befeitigt nid^t nur bie §emmniffe, weld^e ber (Srreid^ung

eines ©rfoIgeS entgegenfte!§en, fonbern fie exi)'ö^t unb bermel^rt ben=

fetben aucf), inbem fie 5U ben gewö^tidf)en 3)tittetn, bie ben fe
folg fdt)affen foEen, nodt) eine Slnga^l anberer ]§in5ufügt, bie biefen

fleigern müffen.

33tan fann Wo^l fagen, ba§ biefe fidt) berbielfältigenbe §iffe

ber ginbigfeit fidt) immer nadt) bem ^eifpiele einfteEt, wie bie

©df)ifffa:§rt erfunben unb berboEfommnet worben ift.

3uerft fül^rte bie ginbigfeit bie 39tenfdt)en barauf, ba§ man
auf einem in einem gtuffe fi^wimmenben 33aumftamme fi^

fi|enb borWartS bewegen fonnte, bann lehrte fie, bag eS fid^ in

einem auSge^ö^Iten S3aumftamme beffer unb fidlerer fa!§re, barauf

§eigte fie, bag man mit «Stangen unb Stübern nid^t nur bie §emm=
niffe ber gtugfdf)ifffa§rt §u befeitigen, fonbern festere aud^ §u be^

fdt)teunigen bermöc^te, bann lieg fie, bieEeicgt burdt) ein §um Strocfs

nen auf bem ga!^r§euge aufgel^ängteS ^leibungSftücf, bie (Sntbectung

madt)en, bag ber SSinb §ur §ebung ber Sdt)ifffagrt benugt Werben

fonnte, unb fo entftanb fdt)lieglid^ mit §ilfe beS gnbigen (^eifteS

ber 33tenfdt)en baS ftolge Segelfd^iff unb fpäter fogar baS nod§

fdt)neEer fal^renbe SDambfboot.

Sluf biefe Söeife fielet unS aud§ bei aEen Slrbeiten unb Untere

negmungen bie ginbigfeit bei, mag eS fid§ nun um bie ^efeitigung

eines fleinen, aEtäglidt)en §inberniffeS ober um bie §ebung einer

grogen Sdf)Wierigfeit ganbeln.

2ßir müffen nun aEerbingS ^ugeben, bag bie ginbigfeit nid§t

ol^ne SSeitereS bei jebem 33tenfdt)en ba ift unb i^m l^ilft, fonbern

bag man fid^ biefelbe erft §u eigen nnb ju nu|e ma^en mug.

SBir fonnen inbeffen audt) gleid^ ben Xroft gewä!^ren, bag

fo §iemlid^ ber bie ginbigfeit in feinen ^eftrebungen nocl^

10 *
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nid^t beflißt, fid^ in ben biefer tr»ert§t3oHen (Stgenfdjaft

fe^en faun.

Um fie im §u üben,. ba§u gehören aüerbing§

ein nid^t unbebentenber (^rab gnteEigen§, ein fd^arfer praftifc^er

SSerftanb nnb aud^ gute (Srfa^rung^fenntniffe, aber e§ ift ^ier mie

bei ben meiften anberen gäi^igfeiten, fie entmicfeln fid^ nad§ nnb

nad), nnb bie ginbigfeit lägt fid^ and^ aHmä^üd^ ermerben nnb

bann aud§ nod^ auf eine ^o!§e @tufe ber Seiftnnggfä^igfeit entmidetn.

gebet, ber ginbigfeit in feinen ^eftrebungen erlangen mid,

mu^ e§ fid^ bor aden S)ingen §um ^rnnbfa^e mad^en, fid^ niemals

mit ben bi^^erigen SCRittetn nnb SBegen, mit benen er etma§ §u

erreid^en gebenft, §u begnügen, fonbern er mu| mit ruhiger Über^

tegung immer auf bie 5lnmenbnng neuer Wirten be§ ^erfa^ren§, bie

größeren (Erfolg berfpred^en, finnen.

gft er babei feiner (Sadt)e nidt)t gan§ gemig, traut er ben

neuen SlUtteln nodt) nid£)t rec§t, fo barf er fidt) nid^t gteidt) auf ba§

9lene ftürgen, fonbern er mug erft borfid^tig einen ober, ma§ nodt)

me^r empfei^ten ift, einige SSerfudf)e auf berfd^iebenen (Gebieten

mad^en, benn ein 3Jii§erfotg bemeift ba§ geisterhafte be§ neuen

SSerfudhe§ oft nod^ gar nii^t. ®ie urfprüngtidt)en gefjtfchtäge fönnen

burdf) 5tu§bauer nnb mai^fenbe ©rfahrungSfenntniffe fi(^ immer

nodh in ©rfotge bermanbetn.

Um fidt) auf bie ginbigfeit fo redt)t ftüpen §u ternen, mug
man ferner an bem %unbfape fefthatten, fich bon S5ertegen^

heiten atter ^rt nidht berbtüffen 511 taffen, benn biefe finb

gerabe bie natürtidhfte Öerantaffung, neue §itf§mittet au§finbig

madSen, ben ftrebfamen 91^ann förmtidh nadh benfetben hinpbrängen,

nnb e§ ift bann in ber lieget bie munberbare 93eobadhtung 5U ber^

jeii^nen, ba§ man gerabe au§ ben Verlegenheiten am meiften ternen

fann, ba§ biefe un§ auf gang borgügti^e 3}^ittet führen, nuferen

SBohtftanb gu begrünben.

(S§ ift nun aderbingS nidt)t gu leugnen, bag Verlegenheiten

nnb fdhtimme Erfahrungen oft in fo überrafdhenber nnb erregenber

ober nieberbrüdenber SSeife auf un§ einftürmen, ba§ fdt)on eine

augergemöhntidhe ©taubhaftigfeit bagu gehört, menn man fidh ein

fühlet Urtheit betbahren mid.

@obatb man aber in einer Sage be§ ßeben§ ben SOintl) nnb

bie Vefonnenheit bertiert, mu§ man fidh gnrufen, bag ba^

burdh ber betreffenbe gad nur nodh berfdhtimmert toirb, nnb bag

bie Klugheit nnb 93^enfdhentbürbe gebieten, fidh Energie

aufguraffen nnb trop ader Vebrängni^ nadh neuen 5tu§!unft§mittetn

gu fudhen.
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Uiib man tnirb bann immer bemerfen, baji mit ber SBieber^

fe^r ber 33efonnen§eit, be§ ruhigen Urt^eilS fic^ bann au(^ bie

^inbigfeit einfteEt, bie gerabe in ben gälten, bie man für öer==

jmeifette §iett, nodf) einen 5tu§meg, ja oft fogar eine ©tufenteiter

jum SBo^tftanb ^eigt.

5tm merf^OoEften ift 'nun immer bie ginbigteit, menn fie ficf)

nur auf eigene ^eifte§!raft ftü^t, meit fie baburd§ tebigtiE) bem

eigenen SSiEen be§ ^etreffenben bienen mng nnb nnr im geringen

?JJage Oon äugeren ©intnirfungen beeinflußt mirb.

5tber in aEen ben gäEen, in benen man fidf) nicßt genügenb

auf feine eigene ginbigfeit Oertaffen §u fönnen gtanbt, ift feßr

mo§t and^ mit bem Umftanbe 511 red)nen, baß nn§ in fE)timmen

Sagen be§ Seben§ ber ßnbige ^eift eine§ treuen grennbeS, eine§

erfahrenen @hrenmanne§ ober begügticß bebenftict)er 9iedht§- nnb

SSermögen§ftreitig!eiten aiiE) ein tüE)tiger S^ed^tfanmatt meßr nüßen

fann at§ bie eigene ^'tugßeit. 2)abei barf man natürtidt) nicßt

auf bie eigene ^eurtheitung ber ©ad^e nun etma gan^ ber^id^ten,

fonbern man muß bie ^tatßfcßtäge, bie man erhätt, immer nodf)

fetbft auf ißren SBertß prüfen nnb fid^ bie teßte @ntfdf)eibung

Oorbehatten.

fei au(ß no(ß ertüäßnt, baß bejügtidf) ber ginbigfeit, be§

eifrigen @udf)en§ nadt) neuen SJ^ittetn nnb ^ortheiten im @rmerb§s

teben, feßr biete 3J^enf(ßen ben gelter begeßen, baß fie bie ^unft=

griffe ber ginbigfeit ni^t auf aEe Gebiete unb SSerhäftniffe, metdße

©inmirfung auf bie (SnÜbiEtung be§ 2öoßtftanbe§ befißen, auSbeßnen,

fonbern jene nur ba ober bort üben.

muß aber ßerborgeßoben loerben, baß bie ginbigfeit mit

bebeutenbem (Srfotge auf aEen (Sdßaffen§gebieten unb in großen

mie fteinen S)ingen angemanbt merben fann, nnb baß biejenigen,

metdße einen ßnbigen ^eift nur in biefer ober jener (Sadße jeigen,

aber anbere, oft biet micßtigere Stngetegenßeiten mit gemößntidßen

SJ^ittetn ober gar mit (^teidßgittigfeit unb ßei(^tfinn beßanbetn, ber

großen SSortßeite ber ginbigfeit nicßt in bem 9J?aße tßeitßaftig mer=

ben fönnen, baß fie ißnen eine mefenttidße nnb bauernbe @tüße
be§ 2ßoßtftanbe§ mirb.

©0 gibt eg 5 . ^erfonen, metdße bei ißren gemoßntii^en

Arbeiten eine ^iemtidße ginbigfeit entmiEetn unb fidß auf eine redßt

gefdßiEte unb bortßeitßafte §erfteEung biefeg ober jeneg ^robufteg

berfteßen. <Sie benfen bann, ber (Srfotg müffe nun fidß fdßon ein=

fteEen, aber berfetbe bteibt aug, meit fie nidßt audß einen ßnbigen

(^eift in ^e§ug auf bie S^ermertßung unb ben SSertrieb ißrer

Seiftungen jeigen.
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5lnbere ftitb ttjieber in atten fletnen nnb untergeorbneten

SDtngen ftnbtg, fie ^etmfen ha t^atfäc^lic^ mit (^efd^icf biete

t^eite ein, aber menn e§ einmal gilt, in einer großen ^rage ^in^

bigfeit §eigen, fo finb fie nid^t auf bem ^often nnb taffen fid^

bann einen großen 9f^n|en, ber Staufenbe ber ^orti^eitd^en, bie fie

fonft emfig mai^rnel^men, anfmiegt, entgegen.

gibt aud^ ^erfonen, tnetd^e eine mnnberbare ^inbigfeit

nnb ^efd^icftid^t'eit in alten ben S)ingen geigen, bie für i^r 33eruf§s

nnb @rlt)erb§teben entmeber gar feinen ober boc^ nur einen

gan§ nebenfüd^tidf)en SBert§ l^aben. (Sie finb gemanbte nnb be^

munbern§tüert!§e (^efeüfd^after, borjügtid^e Ü^eiter, tüd^tige Säger

ober treiben fonft eine Sßaffion mit S5irtuofität nnb unter 3tnmen^

bnng immer neuer ^ItJittet nnb 5trten, aber bon i^rer 33eruf§'

nnb (SrmerbStl^ätigfeit ift i^r 2^atent nnb ii^re Sinbigfeit abgetenft.

SDa§ @rmerb§teben fotd^er ^erfonen fann natürtid^ aud^ nie

§u einer mirftid^en ^tnti^e fid§ enttbidtetn, e§ minbet fid^ träge nnb

med^anifd^ ba^in nnb ber 2So§tftanb ift bei berartigen Senten nur

fo fange bor!^anben, at§ ererbte ober er^eirat^ete ^üter §u ber^

§e!§ren maren.

Stie ginbigfeit, bie unermübtid^e ^tntbenbung neuer ERittet

nnb Söege ift aber gerabe für bie ^eruf§t§ätigfeit nnb atte mit

i:^r pfammen!§ängenben (Gebiete nnb S5er!^ättniffe nöt^ig nnb natur^

gernä^ bringenb erforbertid§, um ben SSettbetoerb §u beftel^en nnb

feinen Seiftungen (Rettung §n berfd^affen.

^f§ bie ^rone ber ginbigfeit muß audt) nod§ bie Säßigfeit

genannt beerben, neue ©ntbedtungen nnb micßtige ©rftnbungen auf

bem Setbe ber @rtberb§tßätigfeit ober auf einem anberen nüßtid^en

Gebiete §u mad^en.

brandet fid^ inbeffen in biefer ^e^ießung nid^t etma immer

um (Spod^e mad^enbe (Sntbedtungen nnb ©rfinbungen §u ßanbetn,

fonbern e§ genügt feßr oft eine neue 5trt, einen tbid^tigen ^ebarf§=

gegenftanb bittiger ßer^uftetten ober in bortßeifßafterer, in bie tilgen

fpringenberer SSeife §u bertreiben, nnb ba§ ift für ben ^e^

treffenben bereite gemad^t.

90^andf)mat ift e§ aud§ fcßon eine unfd^einbare SSerbottfomm^

nung an einer 9J?afd§ine, mefi^e ißrem (Srfinber 511 großem 2Boßt=

ftanbe berßitft.

So ßatte fid§ bor einigen S^i^^ä^^bfen in ßeipjig ein ein=

fad^er 5trbeiter, ber nicßt einmat Saö^ntann, fonbern ©öttcßer mar,

burcß feine Si^bigfeit in ber SSerbottfommnung ber bei ber 9tüfct)en=:

fabrifation nötßigen 9}tafdt)inen jum S3efißer einer ber größten

Otüfcßenfabrifen nnb ^um reichen S3knne emporgearbeitet.
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©benfo ift ber Setter unb 55eft|er einer ber größten 9Jiafd^tnen=

fabrüen im ^önigreid^e ©ad^fen nur burd^ feine ginbigfeit be§üg=

iid§ ber ^eröoHfommnung lanbmirl^fd^aftlic^er (^eräti^e unb

fdeinen ju feiner i^erüorragenben ©tellung gelangt. Unb biefer

tDlann mar nid^t etma 90'^afd^inenbauer bon §au§ au§, fonbern

Sanbmirt^. (Sr erfannte bie S^ot^menbigfeit
,

bag bem Merbau
gauptfäd^üd^ aud^ biird^ beffere (^erätge unb SJlafcginen geholfen

merben müffe unb fud^te unb fanb bie SSerboKfommnungen ber^

felben in ber erfolgreid^ften Söeife.

®a§ munberbarfte S3eifpiel für ben SSertg ber f^inbigfeit

bietet aber ba§ Seben be§ (Srfinberä ber Sitgograpgie, Stiop @ene=

felber§, bar.

©enefelber, geboren 1771 in ^rag al§ @ol§n eine§

au§ ^önig^gofen ftammenben @d^aufpieter§, barf in feinem SBefen

al§ ein 937ufterbeifpiel eine» finbigen (^eifteS be^eid^net merben, er

fanb neue 9)Httet unb Söege für feine 33eftrebungen ebenfo auf bie

einfacgfte at§ aucg auf bie munberbarfte SBeife, unb feine (Srfinbung

ber Sitgograpgie gefdf)ag auf eine fo finbige 5lrt, mie mol^t faum

eine ©rfinbung gemad^t morben ift.

(Senefelber mar nämtid^ ©d^aufpieler unb (Sdt)riftflelter unb

auf ben praftifd^en Gebieten gan§ unerfahren, fer aud^

urfprüngtidh gar nidf)t baran gebadet, eine neue 5lrt ber @dhrift==

beröielfattigung §u erfinben, fonbern fein finbiger (^eift brad^te i^n

erft in ^otge einer grogen Verlegenheit auf biefen (Gebauten.

(Senefetber mar in S07ündhen, mohin er mit feinem Vater ge=

fommen, Oon ben ©dhaufpielern unter bie (Sdhriftfteüer gegangen

unb einige (Sdhaufpiele gefdhrieben, mit benen er fein (^lüdt

machen gebadhte. @r fanb aber für biefelben meber einen

Xheaterbirector, ber fie aufführen, nodh einen Verleger, ber fie brutfen

taffen mottte. (Senefetber befag augerbem fein (^etb, um feine

(Sd)aufpiete fetbft brudten gu taffen. 5)a fam er auf ben junädhft

gerabeju tädhertidhen $tan, feine (Sdhaufpiete fetbft ju brucfen, ba§

heigt, er mottte eine neue, biüige unb bequeme 5trt be§ 2)rudfe§
erpnben unb feine (Stüdfe fetbft brucfen.

SBeit er aber §u arm mar, um fidh ®rnctfdhrift faufen ju

fönnen, fo mottte er fidh ^udhftaben au§ §otj fetbft fdhneiben, ent-

bedfte aber batb, bag e§ igm nidht getingen fonnte. 2)arauf madhte

er Stbbrücfe bon Vudhftaben in einer teigigen 9D7affe unb gog bren^

nenben «Siegettad in bie Vertiefungen. SDaburdh befam ©enefetber

atterbingS Vudhftaben, aber fie brudtten fdhtedht unb hatten nidht

lange. (Sr berfudhte barauf eine ©cgrift in Tupfer §u äpen unb

t>abon 5tbbrüdte 511 errieten. ^ie§ mar nach bem fdhon bamat§



152

befannten ^erfal^reu nicf)t fd^tcer uitb er brad^te e§ gtücflid^ fertig..

C5r toar aber fo arm, ba§ er fid) mir eine einzige ^upferbtatte

faufen, aifo mieber mit feinem ^tane, feine @d£)aufpiete. fetbft 511

bruden, nid^t 511 @nbe fommen fonnte. ®a fing er nun an, ha^

rüber nad^jufinnen, burd^ metd^e anbere SJ^affe er ba§ t^eure Tupfer

§u erfepen im (Staube fein fönne. S^Ja^ einigem öergebti^en

(Sud^en fam (Senefetber auf ben (Gebauten, §um ©rfape be§ Tupfers

(Steine §u üermenben, unb er fanb ben paffenben (Stein §um ^epen

unb Druden in ben feften, gtatten, gtänjenben (Sotenf)ofener ^atf^

fteinen, meld)e in Oberbapern gum ^ftaftern ber §au§fturen, ^ur

§erftedung bon Silbpauerarbeiten nnb 5U anberen ber-

manbt merben. 9^un patte «Senefetber mopt (Srfap für ba§ tpeure

Tupfer, aber ba§ 5tepen auf bem (Steine mar eine recpt müpfetige

nnb menig (Erfolg berfpredpenbe 5lrbeit. (Da fdprieb er einmal in

©rmangetnng eine§ (Stüde§ (Rapier mit berfetben bunfetn SIüffig==

feit au§ D^tng, 2öad)§ unb (Seife, mit metdper er ben 5tepgrnnb

perfteltte, eine 9^oti§ auf einen glatt polirten ^alfftein unb mun=

berte fidp barüber, bag bie (Sdprift fo feft unb fdpön auf bem (Steine

paftete. einige (Dage barauf (Senefetber bie (Sdprift bon bem

(Steine megreiben molttte, unb er bemerfte, bag fie nodp immer recpt

feft fag, reifte in ipm ber $tan, bodp ju berfudpen, mit §itfe einer

(Säure bie (S^rift auf bem (Steine erpaben barjufteden unb bie

podpftepenben ^udpftaben §um (Druden §u benupen, biefer ^erfiidp

glüdte. 2)ie (Säure mirfte nur auf ben falfigen (Stein, aber nidpt

auf bie jäpe, fettige (Sdpriftmaffe unb bie ©rfinbung be§ (Steinbrud^

ober ber ßitpograppie, bie freitidp fpäter nodp groge ^erbotlfomm^

nungen erfupr, mar bod5ogen.

(Senefetber madpte audp na^ mandpen (Snttänfdpungen mit

feiner (Srfinbung fein ®tüd, nnb na^ feinem im Sapre 1834 in

9Jtündpen erfolgten Dobe tie§ ipm ber ^önig Submig I. ein (Denf^

mal erridpten.

33eäügtidp ber 5trt (Senefetber^, mie er feine (Srfinbnng madpte,

ift ei bon großer Sßidptigfeit, mieberpott barauf pinjnmeifen, bafs

e§ gerabe eine große unb anbanernbe ^ertegenpeit, ja eine bittere

S^totp mar, bie feine ^inbigfeit medte unb biefe bi§ §n einem er?

finberifdpen (Seifte entmidette. (Sbenfo ift e§ außerorbentticp be?

teprenb, baß Senefetber burdp bie (Srfaprnngen, bie er au§ 9}tiß?

griffen unb geptfcptägen 50g, auf ben ri^tigen 3Beg gebradpt mürbe.

f^aft ebenfo große SSortpeite at§ auf bem (Sebiete ber (Srfin?

bungen unb SSerbefferungen fann man übrigen^ burdp bie ginbigfeit

audp baburdp ertangen, baß man für bi§per ati mertpto§ betracptete

^egenftänbe eine beffere ^ermertpung fndpt.
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jDiefe inirb t^eü» baburc^ erreid^t, bag mau bte betreffenbeu

^egenftänbe au§ 0rten unb (^egeuben, tu benen fte fo gut mie

uid^t§ fofteu, uac^ fold^en 51bfat^gebieten bringt, in benen fte treuer

bega^It merben, t§eil§ erjielt mau einen enormen ^ort^eit aber

and§ baburc^, ba§ man ^robufte, unb 5umat ^bfaltgegenftänbe,

benen man bisher gar feinen SSert§ beimag, mit finbiger lieber^

legnng auf igre Sefd^affengeit prüft unb bann oft ©igenfcgaften

an i^nen entbecft, roeldtje eine äugerit bortgeügafte S^ermertgnng

ber bisger öeracgteten ©tog'e ermöglichen.

ift 5nmeilen nngtanblid^, meld^e grogen ^eminne in biefer

Sßeife bnrdt) eine entfpredf)enbe 5tnmenbnng ber ^inbigfeit erhielt

merben.

©0 taffen 33. im ^Xgüringer SSatbe Gärtner nnb fonftige

gnbige (^efdf)äft§teute Oon grauen unb ^inbern 33tumen unb

pftansen fammetn, bie bort fo gut mie nidf)t§ foften, aber an bie

grogeren Gärtnereien ber Grogftäbte unb §nmat andt) an fot(^e be»

5(n§tanbe§ 511 gogen greifen terfanft merben.

SBer gatte andg öor breigig Sagren baran gebacgt, bag ber

tgenre S^^bigo, metcger früger at§ oorjügtiigfteS Färbemittel gefcgä^t

mürbe, burd^ bie für ^iemtidt) mertgto» gegattenen ^geerabfätte bei

ber GaSbereitnng üermittetft ©teinfogte erfegt merben fönnte? 9^adg

bem 33organge ber Ggemifer fRunge nnb §ofmann, met(ge im ©tein^

fogtentgeere einen Por^ügticgen Förbeftoff, 3tnitin genannt, ent-

becften, gat bie neuere Ggemie nidf)t meniger at§ breigig mertgpotte

Ginjetfbrper in bem egematö fo öeracgteten ©teinfogtentgeer ge-

fnnben unb bie 33tütge ber gefammten 3tnitinfarbensSi^buftrie ift

ganptfädf)ti^ jener Gntbednng §11 oerbanfen.

Gin gnbiger Geift bringt eben nicfjt nur augerorbenttid^e Gr=

folge, fonbern oft fogar an ba§ SBunberbare grenjenbe Seiftungen

gerbor, unb e§ ift bon göcgftem Söertge, einen fotdf)en fomogt in

bem eigentticgen ^ernfSfa^e at§ ancg auf aCten ba§ Grmerbdeben

betreffenben Gebieten unb 33ergättniffen, fetbft auc^ in 33e5ug auf

bie 3tu§magt feiner SlZitarbeiter nnb ben Ginftng, ben man auf

feinen ^unbenfrei§, feine Sieferanten ober feine 33orgefeüten an§-

übt, §um S'^n^en unb Fi^otnmen feine§ SBogtftanbeg gettenb §n

madf)en.
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17. Kapitel

(^ruttbunö, ©infü^ruttö unb ü^eitung eme§ Uttterne^men^.

(1. 5lßgememe ^tug'^eitgregeln. 2. Ü^at^fc^löge für bie eingelnen

Unternel^merflaffen. 3. (Srgängutig).

SSielc glaufien, in ber SBett
2Rad)e nur ba§ ©lüd nnb ©cib
©tue Unternci^ntung grofe,

Süd) bie§ ift ein Srrtl^unt bIo§.

3KeI)r q[§ ©lücf nnb ©etb bereiten

g-teijs, ©efc^id ju ctten 3ctten
einer Unternehmung ©egen,
©tiihen fie onf allen SBegen.

1 .

5lUgemeine ^lug^eit§regeln.

(Sobalb auf beu (^ebanfeii fommt, ettua§ §u untere

ue^meu, fi(^ in irgeitb einem ^eruf§§meige eine felbftftänbige

^Stellung p grünben, ober anc§ in bem gatte, ba^ er ba§ Untere

ne!^men nic^t felbft grünbet, fonbern e§> burd^ ©rbfc^aft ober ^auf

an fic^ bringt, fo mu§ er fid^ ernftlid^ prüfen, ob er fid§ etma§

^üc§tige§ anf bem Gebiete ^ntranen, unb ob er mirflid^ auf eigenen

gü§en ftel^en fann.

S)enn ba§ fei atten Unterne!§mung§Inftigen unb atten Untere

ne^mern an§ §er§ gelegt, bag Oon i§rer Slüd^tigfeit nnb i^rer

^efd^ittUi^feit ba§ (^ebei^en be§ Unternet;meng meit me§r ab^üngt

at§ üon ber ©inmirfung anberer Umftänbe, öon bem ^efi^e be§

(^etbe§ ober ber (^unft ber SSer^^ältniffe.

®ie redtjten Unternel^merg barf auger bem

SSertranen auf eine ^ö^ere Sl^ad^t, bie atte guten ^eftrebnngen

unterftü^t, auf ni(^t§ 31nberem beruljen, al§ auf fid^ felbft, benn

ba§ (^lüct fommt unb gel^t, ^elb nnb (^ut fann 5U Unfegen

führen, fann fogar gau5 Oerloren ge^en, aber bie tüd^tigen @igen^

fdjaften be§ 9Jlanne§, be§ Unternehmer^ merben, toenn ihn nidht

^ranfheit ober ber Xob ereilen, ohne feinen Bitten nidht üerloren

unb mit ihnen fann unb fott er fidh immer mieber aufridhten.

5luf biefe mu^ er fidh ^^n §aufe au§ ftü^en, auf biefe

fidh Oor^ugSmeife Oerlaffen, unb er fommt mit biefer (^efinnung

unb §anblung§meife unb leeren §önben meiter al§ alle 5lnberen

mit Ootten Xafi^en nnb mit bem blinben S5ertrauen auf ba§ ^elb

nnb ba§ (^lüdt, aber ohne tüchtige Seiftungen.

2)er Einfang ift ohne ^elb, ohne genügenbe §ülf§mittel 5toar

fdhtoer unb Oerlangt bie Ueberminbiing augerorbentlidher ©chtoierig-
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feiten, aber ein folc^er Anfänger ^at immer ben ^£roft üor fi(^^,

bag gerabe bie größten Unternehmer fleht, ja, oft im ßuftanbe

öotlftänbiger 51rmuth unb bitterer D^otf; angefangen i)obtn, aber

offenbar gerabe he^alh ben (Stein ber ßeben§mei§heit

am erften unb fid)erften fanben.

!l)er fch^it w biefem ^ud^e ermähnte groge 9?lafdhinenfabrifant

^uguft ^orfig fam al§ armer 3^^i^ntermann§gefehe nach 3^erlht

unb hatte, af§ er mit §ütfe feiner fleinen ©rfparniffe ba§ fönig'

liehe (^emerbe^Siifthut §u feiner 31u§bilbung befuchte, fogar ba§

Unglücf, al§ ein nicht genügenb begabter Schüler bon ber Slnftalt

fortgemiefen §u merben. ^orfig berlor aber be§halb ben 9Jiuth

nicht, fonbern arbeitete allein meiter, mürbe SJlechanifer unb

fdhtnenbauer in einer ©ifengiegerei unb fparte fich in harter 51rbeit

unb fidh mandhe (Entbehrung auferlegenb, innerhalb jehu gahren

ein fleineg Kapital, mit beffen §ülfe er bann felbftftänbig unb

ber berühmte Q3egrünber beg beutfihen Socomotibenbaueg, fomie ber

erfte beutfehe f^abrifant bor§ügliehen Schmiebeeifeng mürbe.

^er meltbefannte (Eireugbefi^er D^en§, ber mit §unberten bon

SD^enfehen unb ^ferben unb einem gangen SÖSagenparf bie halbe

SBelt bereift, hat auch ^tt leeren §änben angefangen, f^reilidh

ging eg guerft redht langfam unb 9feng hat bon fich Ö^fagt, ba^

bag (Ermerben ber erften taufenb ^hater bie fdhmierigfte 51ufgabe

feineg ßebeng gemefen märe. 51ber gelöft hat er bie 51ufgabe bo(h

unb ift in feinem ^adhe ber erfte unb grof5te Unternehmer ge-

morben.

Sfiächft bem SSertrauen auf feine Xüihtigfeit unb bem ^efi^e

eineg geläuterten Unternehmungggeifteg mu§ fieh freilich feber

Unternehmer flar machen, ba§ er nur burch ©infah bon (^elb unb

^ut etmag unternehmen fann. 51ber menn er bag le^tere nicht

befi^t, fo barf er, menn er fidh f^^ft etmag Üiedhteg gutraut, ein

Unternehmen für fidh ^^tdht alg unmöglidh betradhten. Xüdhtigeg

Sdhaffen unb eine ftreng gu regelube Sparfamfeit, gu meldher mir

fpäter nähere Einleitung geben merben, müffen bag fleine, unbe-

bingt nothige Elnfanggfapital fdhaffen unb fdhaffen eg auch toirflidh.

Unb bann fängt man bag Unternehmen borfidhtig an unb hat ba

bereitg burdh eine gange S^ieihe bei bem (Ermerbe beg fleinen ^e-

triebgfapitalg gemonnener guter (Eigenfdhaften eine gange SOZenge

ESortheile bor manchen anberen Unternehmern boraug.

®enn bie EJleinung, ba§ nur bag mit bebeutenbem Kapital

begonnene gro^e Unternehmen audh fidh mirflidh lohne, entfpridht

nidht ber SBirflidhfeit unb enthalten bie biefe Elnfdhauung bertreten^

ben Üfebengarten oft meiter nidhtg alg ein inbirefteg (Eingeftänbni§
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ber Unfä^igfeit, fid^ embor §u arbeiten ober finb ein 5Iu§ftu(3 ge=

banfenlofen unb l^o(^mütt)igen (^eIbbro|ent^m§.

3u einem grof3en Unternehmen braucht man aEerbing§ in

ber Sftegel aud^ biet Sl'at^ital, aber um 511 Kapital, 5U refpectabetem

SSermögen p fommen, ift burchau§ fein gro§e§ Unternehmen nöthig.

3)a§ erreii^t man and) mit einem fleinen, bor^üglidh gehanbhabten

(J^ef^äfte unb bon biefem gelangt man bann aiidt) p ber grogen

Unternehmung, menn mit bem admähügen (Srmerben eine§ größeren

Siapital§ aud^ bie Xüdhtigfeit unb ber UnternehmungSgeift ge=

madhfen ift.

Steine unb mittlere Unternehmer muffen fidf) h^^f^Ö

Kapital, auf (S^rebit ftü^en, um gute Sftefuttate ju erzielen. ®er
ridßtig angemanbte ß^rebit ift bann in gemiffer ^inficßt ein (Srfa^

für ba§ fehfenbe Kapital, mie mir in ben Kapiteln über „(Jrebit''

unb „Srebitermerb" barthun merben.

treten mir nun, nad^bem mir bie erften SSorbebingungen ber

(^rünbung eine§ Unternehmend atd entfpre(^enbe ©igenfdhaften bed

Unternehmerd gefenngeidt)net halben, ben Umftönben naher, melcße

Oor bem beginne eined Unternehmend ^u berücffichtigen finb, fo

ergeben fidß pnüdhft einige midhtige allgemeine ^etrai^tungen.

5luf eine Unternehmung mirfen bie mannigfaftigften (^inftüffe

ein, unb bie Srage, ob, mann unb mo bie (^rünbung eined neuen

Unternehmend räthüdh ober audfidhtdbolf fei, läßt ficß nidt)t oßne

SBeitered mit ^eftimmtheit beantmorten, ba audh unmittelbar na(^

feiner (^rünbung ein plößlid)ed ©reigniß ober eine ungeahnte

©(^mierigfeit, bie man nidht in ^eredßnung 50g, ben guten f^ort^

gang beffelben hemmen fönnen.

(Sd gilt aber, burd) eine 51n§ahl ^erhältniffe, Sln5eichen unb

Slnhaltdpunfte ben SBahrfdheinlid^feitdfdhluß ju §iehen, baß bie Um-
ftänbe einem neuen Unternehmen günftig finb unb baher bie (Sdßritte

§ur 51udführung beffelben ange^eigt erfdheinen.

S)ie geitumftänbe finb in biefer §infidl)t fcßon in 33etradht

511 ziehen. @ine 3eit ^eicßnet fid) baburdh and, baß im 3111gemeinen

eine hoffnungdfreubige unb unternehmungdluftige (Stimmung Oor^

herrfcßt, unb baß bedhalb neue Unternehmungen mie ^ilge maffen^

haft aud ber @rbe fdhießen unb jumeift mit Söohlmollen unb 35er-

trauen aufgenommen merben. ®ie 91^ehr5ahl ber SKenfdhen ift üon

günftigen (Srmartungen befeelt unb geneigt, münfdhendmerthe (Erfolge

neuer Unternehmungen überhaupt für glaubhaft 511 Solcße

grüubungdluftige Stilen reihen fidß in ber Spiegel an große politifcße

ober mirthfdhaftlidhe (Sreigniffe an, an einen fiegreid^en ^rieg, an

herborragenbe ©ntbecfungen unb (Srfinbungen, bie einen ’21uffdhmung,
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eine öort^eüi^afte ^eftaltung ber (Srtüerb§angelegen§eiten bebeuteit. ©o
lüar e§ bie ru§mreic^e 33eenbigung be§ beutfd)5franjöfifd^en ^triege§

im 1871, fomie bie ©rfüttmtg be§ lange erfe§nten 2ömif4e§

nad§ politifc^er Einigung ^eutfd^Ianb§, tüoburd^ im beutfd^en

IReid^e eine überaus !§offnung§rei(^e unb t^atenluftige iJlera einge-

leitet mnrbe. 9JZan gtanbte, bag ber nunmehr anf lange

fieser gefteltte Triebe unb bie t)on ber poHtifd^en 97euorbnung au§^

ge^enbe günftige SBirtung für bie mirt§fcf)aftüd)en Sritereffen einen

nmd)tigen unb nad}^attigen ^uffdjmung be§ 2Bo^lftanbe§ ber (Sin-

§etnen mie ber (^efammt!^eit im (befolge ]^aben merbe.

(Sotd)e ober in ö^ntid^er SBeife geartete 3^^ten finb atten

neuen Unternehmungen augerorbentü(^ günftig. S)a toirft bie aü-

gemeine (Sunft ber Gelegenheit für faft 5UCe§, U)a§ unternommen

mirb, U)ie eine fegenfpenbenbe Stuthtüeüe unb S^ber, ber in einer

folct)en ^eriobe ettoa§ unternehmen fann unb e§ bennoch unterläßt,

ift ein Xhor.

freilich barf man fi^ nid^t öom GrünbnngSfieber erfaffen

taffen unb gu fchtoinbelhaften Unternehmungen bie §anb bieten

ober §u fotchen fein Getb tt)ie e§ in ben fogenannten

„Grünberfahren" oietfach gefchehen ift unb tt)obur(^ bann groge

SSertufte Oernrfad^t mürben.

SSorfid^t unb ruhige 53eurtheitung barf auch 9Ünftigften

Seiten nicht auger 5td^t getaffen merben. Xhatfad^e ift aber, ba§

eine unternehmungStuftige ^eriobe tro^ mand^er 5ln§müdt)fe ftet§

hunbertmat beffer ift al§> eine Seit, in metdher man fidt) einem

franfhaften 9}Uj3trauen hittQ^ebt unb ba» Kapital nid^t anber§ at§

hppothefarif(h fidher antegen mitt; unb mir mödhten e§ für bie

$ftidf)t jebe§ Unternehmer^ unb Unternehmung§tuftigen erftdren,

bie mie ein 5ttp auf alten Gefd£)äften brüdenbe @dhmar§feherei

unter allen Umftdnben §u befdmpfen unb eine gemiffe

OoEe (Stimmung unter ben SJienfd^en at§ einen ganj Oorjügtid^en

S3nnbe§genoffen für aEe Unternehnrungen §u betrauten.

9Jtan mug fich eben aud^ begügtid^ be§ ERigtrauenS

unb be» ööEigen SSerjagen^ an ben Hoffnungen für bie S^toft,
an ber Grünbung eine§ neuen Unternehmend, §u meit §u gehen.

Gine üorurtheitdtofe 35etra(htung ber menfdhtid^en Gntmicfelung lehrt

öor 3tEem, bag fid^ bie S^ftdube immer im Ganzen unb Großen

bom 9^oheren unb UnOoEfommeneren §um SSefferen unb @dt)öneren

entmiefett f)ahtn, unb ba^ bie bem 9Jienfdt)en mit ber mad^fenben

Geiftedbitbung in immer größerem Umfange 5ugangtid^ merbenben

Güter unb ^'rdfte ber 97atur mie bad beffere S5erftänbnig §ur S5er^

merthung biefer ^robufte unb Kräfte bie fidleren ElUttet bar^
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bieten, um unb ©nfbe^rung altmä^üg 5U berbrängen unb

511 berpten unb ba§ S)afeiu angenehmer, rnenfchenmürbiger ju

geftaltcn. Sn btefem ©ntmicfelnngSgange bet menfchtichen ©ultur

liegen aber auch immer unb immer mieber bie §ebel unb (Stufen

für neue erfolgrei(^e Unternehmungen.

jDie gerabe borherrfchenbe 3siifi^ömung ift bei ber (^rünbung

neuer Unternehmungen aber hoch meiSlidh in Slnfi^lag 511 bringen

unb in ungünftigen ^ertoben bem UnternehmungSgeifte ein Sügel

an§nlegen.

Solcher Sage gegenüber ift aber auch müffige

Slbmarten unb ßi^^ücffchrecten bor neuen SSerfuchen al§ ba§ allein

ri^tige SSerhalten 511 empfehlen. S)ie guten fommen nidht

bon felbft mieber. Sebem ©in5elnen liegt bie Pflicht ob, 511 for^

fdhen unb 511 trai^ten unb feine Stimme p erheben, bag bie Ur=

fachen be§ StiüftanbeS unb bie §inberniffe be§ guten gefdh^f^^^^^^

S'ortgangg erfannt unb befeitigt unb bie rechten 3J^ittel §nr loh-

nenben ^ermenbung ber Kräfte unb (^üter §ur (Geltung gebraut

merben.

©in fühner ©ntfdhlu^ ift e§ ple^t, ber für ben mirtlidhen

33eginn eine§ neuen Unternehmend ben 5ludf(^lag giebt. (Sin nn^

felbftftünbiged (^emütl;, bad feine eigene ^raft ni(^ht fennt ober ber=

felben mißtraut, mirb fdhmer ober gar nicht ben entfi^eibenben

Schritt magen. 2)a§ Jebed neue Unternehmen ein gemiffed SBagni§

in fich f<^h^is^t, berfteht fich bon felbft. SSer abfolute Sicherheit

unb SSermeibung jebed Sßagniffed erftrebt, ber fann nie einen ent^

fcheibenben Schritt in neuer 9ftidhtung unternehmen.

Unenblidh mannichfaltig finb bie (Erfahrungen, melche bie 5lrt

ber (Sntftehung neuer Unternehmungen in ^ejug auf bereu (Erfolg

mit fich bringt. 0ft finb ed gerabe bie fühnften, mit rafdhem (^nU

fchln§ erfaßten, unter ben gemagteften ^ebingungen ind Seben ge^

rufenen Unternehmungen, meldje in furjer fchöne unb reiche

^rüdhte zeitigen. 3lnf ber anberen Seite fallen nad) enblofen ^e^

rathnngen unb mit ben reichlichften SJtitteln jnftanbe gebrai^hte ge?

fd)aftli(^e ^erfuche nadh fur^em Scheinbafein unrettbar ind Gaffer.

SDenn TOihe unb ^ebächtigfeit Permögen oft nicht 5u erfe^en,

mad in ber S^ee, an bem $lane bed Unternehmend Perfehlt ift.

SSieberum lommen Piele mit ben glün^enbften Hoffnungen

begonnene Unternehmungen 5U feiner gebeihli^en (Entfaltung, ob?

mohl alle anfcheinenb ben beften Erfolg Perbürgenben ^ebingungen

in audrei^enbem SJ^aage Porhanben finb. ^Dagegen h^t mandher

mit 3tttern unb 3^19^1^; h^^^> nitf^h^üffig unb mibermiUig gethanene

Schritt, bem !aum irgenb jemanb eine günftige 5ludfidht 5ugetrant,
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oft erftaunlid) reid)en ßo^it allen ^rtnartungeu ^um etnge^

brad^t.

®ie oft beobad)tete @nttäufd)ung gtän§enber .^Öffnungen unb

im (^egent^eil bie ungeahnt großartige ©rfüttung jmeifeißafter @r=^

martuugen läßt fidf) tnoßl burd^ ben Umftanb erftären, baß ber be?

ftftnbige SSecßfel alter @rfdt)einungen unb SSerßättniffe ben meiften

SO^enfcßen nie ju flarem ^emußtfein fommt, unb baß begßalb bie

au§ früheren SSorfommniffen ge5ogenen gotgerungen unb ^nnaßmen

fidf) oft at§ nerfeßtt ernjeifen.

@0 geigen fi(^ jutoeüen ßeute, bie in untergeorbneten (Stellungen

menig ©rmartungen megen ißrer gäßigfeiten ertoecfen, plößlidf) im

(^rang ber Umftänbe, too ißnen große S5erantU)ortung aufgebürbet

mirb, al§ 9JJeifter in fü^en unb rafdl)en ®ntfdl)lüffen, bie 511 glän^

jenben ©rgebniffen füßren. dagegen förbern 3lnbere, bie §u großen

©tellungen emporgeßoben toerben, rooju fie bem ^Infd^eine nai^ bie

befte ^efäßigung mitbringen, nur fläglid[)e SSetoeife üon ^opflofig^

feit unb SKangel an ^ßatfraft §u Stage.

Sebe§ neue Unternehmen Verlangt eben bon bem Unternehmer,

baß er bie 5lnfdhauungen feinet früheren, meift engeren 2ßirfung§^

freife§ ertoeitere unb fidh gebiiffermaßen auf eine höh^^^ (Stufe

be^üglidh be§ Urtheilen^ unb §anbeln§ fteHe. (Erfüllen fidh

^Öffnungen nidht, fo barf ber ^lan nidht gleidh al§ falfdh unb ba^

Unternehnten al§> berfehlt angefehen merben, fonbern e§ muß mit

Umfidht unb ^u^bauer nadh ber Urfacße be§ §emmniffe§ gefudht

merben. SSon ber richtigen ^npaffung be§ ^lane§ an bie bisher

nidht ridhtig beurtheilten ober berünberten Umftänbe häi^gt fa bann

ber (Erfolg ab. ^erfelbe mirb eben nidht burcß eine fefifteßenbe,

ein für aEe 9[)kl für gut gehaltene fonbern oft nur

burdh ^Inloenbung neuer SJUttel unb Söege erreicht unb bertoeifen

mir in biefer §infidht auch auf unfere 5lbhanblungen über bie

f^inbigfeit.

(t)ie Erfahrung lehrt, baß bei ben meiften Unternehmungen
halb nach ber mit frif^em 90^uthe unb boEer guten Hoffnungen

erfolgten Eröffnung be§ gefdhäftlichen Betriebes fritifdhe ERomente

fidh emfteEten. gür gang fidher gehaltene 33eredhnungen ermeifen

fidh gumeilen in ber ^raji§ al§ berfehlt, bie ermartete SBirfung

ber boE SSertrauen unternommenen (Sdhritte bleibt au§, perfönlidhe

3mif(henfäEe mit Elditarbeitern geigen, baß bie getroffene (^efdhäft^s

eintheilung fidh bemährt. 2)ie gange Eltafdhine arbeitet nidht,

mie fie foE.

®a gilt e§, bie Dftuhe be§ (Steuermann^ gu bemahren, bem
gehler ber Einrichtung mit flarem ^licfe nadhguf^üren, unberbroffen
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nad)§ul^elfeii, öon Steuern 511 erproben, fü§I inetter ju beobachten,

ob ba§ §inberntß be§ günftigen Fortganges rid^tig erfannt nnb

befeitigt ift. SSietleidhi ift eS nur eine fog. ^teinigfeit, inomit

einem Uebelftanbe abgeholfen merben fann. SJ^ögticher Söeife §eigt

fidh aber, ba^ baS Verfahren im (^au5en bie beabfi^tigte SSirfnng

nicht bringen mirb, ba§ bemnach rechtzeitig noch anbere mühfame
nnb foftfpietige ^Inorbnnngen getroffen merben muffen.

ä)Zan mu§ bebenfen, ba^ fid) bei einem neuen S3etriebe natiir^

gernä^ manche F^h^^^ ergeben, ba baS ^neinanbergreifen üerf^ie-

bener S3erridhtungen nnb baS (Einarbeiten ber ^erfonen nadh neuen

51norbnungen nicht gleich auf ben erften §ieb ftappen fann. ^uS
foId)en nnb Fi^rungen muh ^^npen ziehen. <Sie muffen

fofort als praftifche (Erfahrungen aufgefagt merben, ohne ben SO^uth

nnb bie ^rbeitSluft im minbeften in erfchüttern. gebe (Sache,

ebenfo jebeS gefchäfttiche Unternehmen muß gar biete Stabien

bnrchtanfen ,
et}e eS z^r ^tüthe getaugt nnb barauS Fi^ü<h^e ge=

zeitigt merben fonnen. SÖSer bie ^ebutb bertiert, um bie ßeit ber

©rnte abzumarten, ber mirb fidh ^en Ftüdhten er=

freuen fönnen.

SJZandhmat tritt aber audh an ben Unternehmer bie 9f^oth=

menbigfeit heran, fidh ^^^^er anherorbenttidhen Sdhmierigfeit geroachfen

zu zeigen, mit einer ^h^f fein Unternehmen retten, an metdhe

er früher gar nidht gebadht h^t.

(Ein gogern ober gar Verzagtheit ift in einem fotdhem Fntte

oft ber fid)ere Untergang beS Unternehmens, mährenb ein fühneS

(Einfdhreiten einen gtänzenben (Erfotg berbürgt.

2)a barf man eben nicht erft tauge fragen, ob man eine

fotdhe OtettungSthat audh bottbringen fann, fonbern eS muh otjue

SSerzug ein SSagnih gefdjehen.

©tänzenbe Seifpiete, mie in ben fdhtbierigften Umftünben baS

^Bttjige bottbradht merben muh, bietet bie (Eef(hid)te ber (Engtifdh-

Dftinbifchen §anbetS=(Eompagnie. ^ie Strt, ibie im hörigen gahr^

hunbert eine §anbbott ^aufteute, bie auf it;re eigenen, berhättnih-

mähig befdhränften SKittet nnb faft gar feinen potitifd)en ober rniti^

tärifihen Vüdhatt geftüpt loaren, (Eroberer nnb Vegrünber beS

inbifchen 9^ei(heS mit mehreren hunbert SJ^ittionen (Einlbohnern ge-

roorben, fteht einzig in ber (^efdhidhte ba. 5)en erften D^ang unter

ben Verfonen, metdhe biirdh fühneS, nnermarteteS §anbetn biefe

grohartigen ©rfotge nimmt O^obert (Itibe

ein, ber fidh ibenigen gahren bom nnbefannten, in nntergeorb^

neter Stettung befinbtidhen §anbtnngS-(EommiS gefürsteten

Gruppenführer, Staatsmann nnb ^rohfaufmann emporfdjloang.
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3m 1750 befaiib ftd^ bie ($nglifc^=0ftinbifd§e §anbel§^

dompagnie in ben benfbar fc^mierigften unb ^offnung^tofeften ^^er-

l^aitniffen. Sieben ber engüfc^en ^atte ftc^ eine fran^öfifd^e ©om=
pagnie in Oft^gnbien anfget^an, unb biefe ^atte, bnr^ bie gxogen

SBaffenexfoIge be§ ^enexai§ SDupIeiy untexftü^t, ben (Snglänbexn

bie ©^ancen be§ §anbel§ in bebenflid^em Umfange abgegxaben.

^ie engtifd^en ^anflente exfd^ienen ben fiegxeid^en gxangofen gegen-

nbex in ben Singen bex (Singeboxenen inie eine t)exä(^Üidi)e ^xämex^

(Sippfi^aft unb i^xe gefd^äftlid^en Siu^fid^ten fanfen bemgemäfs in

3nbien tief untex 9^uII.

t)extanfdt)te bex anfangs öon feinen (Sttexn mit menig SSex==

txauen unb Hoffnungen nad^ ^abxa§ gefanbte 25ja^xige ©ommi§
©liöe im ®xange bex 9^ot§ bie gebex mit bem (Sc^tnexte unb bex=

anlagte feine SSoxgefe^ten, i^ an bex @pipe öon 200 engüfd^en

nnb 300 eingeboxenen (Sotbaten §u einem tollen §anbftxeidt) gegen

bie geftnng Slxcot an§maxfd^txen ju laffen. 2)a§ ^ageftnrf gelang.

©liOe entxig bie geftnng ben nbexxaf(^ten (Singeboxenen unb be^

]§auptete fid^ baxauf in bexfeiben gegen gxo^e @dl)aaxen, bie, um
ben ^la^ miebex5uexobexn, ^exangefil^xt tmixben, bi§ bie ^elagexex

bnxc§ ^exbeigeeilte SSexftäxfungen gexfpxengt muxben. 2)iefe fü^ne

^§at be§ fxü^exen Hanblung§=(S;ommi§ ^liöe bilbete ben Sßenbe=

pnntt in bex (^efd^id^te bex @nglifdl)'Dftinbifdf)en Hanbel§'(^ompagnie.

SSon ba an tmid§§ i^x Slnfe^en fomoi^l bex ein§eimifdl)en ^eüölfe-

xiing mie ben euxopäifd^en (^oncuxxenten gegenübex beftänbig, unb

^nglanb muxbe auf biefe SSeife ein Hanbel§gebiet exfdCjloffen, tnie

lein §meite§ je gefnnben moxben ift.

güx biefe S5exbinbung öextnegenex @xobexung§luft mit fauf-

mdnnifdt)em Untexne^mungSgeift finbet fid§ natüxli(^ in bex unge=^

l^euxen SJle^xja^l bex gälte, bie fid§ bem pxaltifdt)en ^efd§äft§manne

baxbieten, leine ^elegenl^eit, bod^ geigt bie§ S3eifpiel, tnie fe^x

^^atlxaft nnb @ntfd^loffen§eit im xed^ten Slngenblide bie fd^tniexigften

Sagen gu übexminben geeignet ift unb mit ungeal^nt xeic^em So^e
bebad^t mixb. SDie§ mug jebex gu t!§ätigem ©ingxeifen bexufene

Untexne^mex im tnixflic^en Seben ftet§ üox Singen l^aben.

Söext^boE ift aud^ immex füx jebe§ neue Untexne^men ba§

l^ntlnexfen eine§ ^lane§, bex öieEeid^t mit bex S5exmix!lid^ung einex

neuen Sbee auf einem entfpxed^enben (Gebiete Hanb in Hanb gel^t.

SDodt) ift fe^x angnxat^en, bie aud^ auf bie ßeitumftänbe gn

pxüfen unb nid^t in bie übex ben Untexne^mungSgeift (4. Kapitel)

exmä!§nten S^i^l^ümex gu öexfalten.

@e^x baxauf gu adf)ten ift fexnex, ob fic^ bei (Sxünbnng be§

Untexnel)men§ nic^t eine gnnftige ^elegen'^eit in S3egug auf Slnfäufe

grböel, ^raftifd^e ©rtrerbsie^re. 11
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t)on C^3runbftücfen ober Sßaaren, (grtoerbung bon 9JZafd§tnen, btttigeii

5lrbeit§fräften, Ueberna^^me eine§ ^unbenfreife§ ober großer, fefter

Sieferuiigeit u.
f.

tt). traßrneßmen läßt, ©ine folcße ©imft ber

Gelegenheit, über beren SBerth tbir un§ an anberer ©teüe ber=^

breiteteten, ift oft bie befte ^ürgfcßaft für ba§ Gebeihen eine§

neuen Unternehmend.

(Sehr mii^tig ift ed andh, feft5uftetten, ob ähnliche Unter^^

nehmnngen in bem Orte ober ber Gegenb ober ob fie

5u Grunbe gingen.

5tii(h ift erforfihen, ob bie ©oncurrenj nidht bereitd eine

erbrücfenbe ift, ober ob man nodh ^ndfidht biefelbe §u beftehen

ober gar ju überftügeln.

S)em SBettbemerbe ber ©oncurren5 ift überhaupt eine große

3tufmer!famfeit §n fihenfen unb nichtd unOerfudht 5U laffen, um
in ^ejug auf greife unb Onalitäten biefelbe 511 überbieten.

©d ift audh nodh auf ben eigenthümlidhen, aber fehr erflär^

lidhen Umftanb aufmerffam ju machen, baß ficß an bad neue Untere

nehmen fofort eine 9[Renge üerlodenbe Offerten hetcmbrängen, bie

aber in ber Siegel nur bie Unerfahrenheit bed Unternehmerd aud==

nu^en nnb ihm eine 93^enge (^inge aufhalfen moEen, für meldhe

er gar feinen ^ebarf ja, bie ihm in ^ejug auf übermäßige

SÖSaareneinfäiife unb fonftige foftfpielige E^euanfdhaffungen gerabe5u
oerhängnißboE merben müffen.

(dagegen ift immer ju bebenfen, baß man gerabe in ber erften

3eit bed Unternehmend bie menigften ©rfahrungen befißt unb ju

ben meiften gehlern geneigt ift, alfo gerabe bie berlocfenben iEnerbie=

tnngen mit großer «Sorgfalt 511 prüfen unb 511m größten

ab^ulehnen finb.

2)er Unternehmer f^ fcßließlidh in aEen Sebendlagen

ben Sßahlfprudh bor:

Gelb berloren, ettrad berloren,

©fire berloren, biel berloren,

9Jtutb berloren, SlEed berloren!

2 .

Sfiathfcßläge für bie einzelnen Unternehmerflaffen:

1 . gür bie Si^^ufti^^ellen ober gabrifanten.

(I)ad bebeutfamfte Gebiet bed ©rmerbdlebend ber 9^eu5eit ift

ohne badjenige ber gnbuftrie, unb §mar nid^t nur bedhalb,

meil biefelbe fid) mit ber Stoffberebelung, alfo mit ber §erfteflung

ber nothtbenbigften ^ebarfdgegenftänbe unb ber einfad^ften mie
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präd^tigfteii (S^mucf^ imb Suyu§artifel au§ ben Sto^ftoffeu be=

jd)äfttgt, fonbern öor allen 3)ingen aud^ au§ bem (^ninbe, ineil

bie 3nbuftrie auf bie anberen @rinerb§gebiete ben nott'^eit^afteften

^infhig an§übt. (Sie unterftü^t bie Sanb= nnb gorftinixt^fd^aft

unb ben Bergbau, inbem fie biefen betrieben bie S^Jatnrprobufte

abnimmt, fie belebt aber audt) in ^erborragenber SBeife ben §anbet,

ber bie 9fto^probnfte für bie l^erbeifd^affen unb ben SSer^

trieb ber gnbuftrieprobnfte übernehmen mub, fie giebt ferner burd^

ihre auf bie §erfteltnng be§ SJlaffenhaften geridhtete

^OliHionen non 9J^enfd^en 5lrbeit nnb ^rob, fie arbeitet enbtidh mit

§ülfe tedt)uifd^er ^ortfd^ritte alter 3trt, nimmt alte ©rfinbungen

ber S^tenjeit in ihren i)ienft nnb fteht baburdf) in einer fegen§=

reidf)en 2Bed[)fetintrfung mit ben anberen (Sd^affenSgebieten.

5tt§ natürtidf) mu^ e§ baher audh erfd^einen, bag an einen

gnbuftrielten hoh^ ^nforberungen alter 5trt geftettt merben müffen,

menn er etma§ ^üdE)tige§ teiften miE. Sh^ ininft im @rmerb§=:

leben einer ber fdhönften greife, er h^t neben bem ^ropanfmann
bie meifte 5tu§fid£)t, 9[)iiEionen §n ermerben, atfo fann aud§ ba§,

ma§ öon ihm öertangt mirb, nidht gering fein.

@in rechter S^bnftrieEer foE öor aEen (5)ingen bie @igen=

fchaft befi^en, bie man mit bem Söorte Snbuftrie öerbinbet, eine

eigenartige, rege, finbige 35ert)oEfomms

nungen ber gadfiteiftungen rid^tet, inbem er etma§ ^ute§ biEiger

ober praftifdher ober fdijöner at§ aEe 5tnberen her§ufteEen übernimmt.

9^amenttid^ ift e§ ba§ ^ietbetmigte «Streben, neue Bahnen
feiner ^h^Egfeit §u erfdf)tiehen unb burih befonbere ben 5tnforbe^

rnngen ber au§brüEti(h angepa§te Seiftungen ben aEgemeinen

mirthfdhafttichen gntereffen in h^i^borragenbem 9JZa§e gerecht §n

merben. (Denn e§ muh h^^borgehoben merben, bah SnbnftrieEer

fidh fetbft am beften bient, ba§ heiht, bie gröhten ©rfotge erreicht,

menn er feiner ßeit gut §u bienen, ihren ^ebürfniffen 511 ent^

fprechen meih.

3tEerbing§ fann e§ nicht febem gnbuftrieEen Vergönnt fein,

in grohartigem SJ^ahftabe bahnbrechenb 5u mirfen nnb burdh ^e^

friebigung eine§ mächtigen 33ebürfniffe§ feiner Seit grohartige

Erfolge §u errieten. 5tber in feiner 5trt nnb in fteinerem 9J?ah=

ftabe bteibt bod^ bie 3tufgabe febe§ gnbuftrieEen immer biefetbe,

mögtichft ben 5tnforberungen ber Seit öorau§5neiten, unb etma§ §n

teiften, ma§ einen bisher nidht gefannten ober einen erfehtiten S5or^

theit bietet, fei e§ auch nur in ^e^ug auf einen fleinen aEge^

meinen 53ebarf§gegenftanb
, fo fann er bodh feinet @rfotge§ am

erften fidher fein.

11 *
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befte unb au§be^ung§fä^igfte (^efc^äft ift fetbftberftänb'

üci^ baSjentge, ba§ auf bie 33efrtebigung be§ 9J^affenbebarfe§ ge-

rietet ift. Settenber ^runbfa^ für alte Arbeit mug e§ ba^er bet

jebetn g^ibrifauteu fein, burc^ mögli(l)ft öort^eil^afte SSermert^uug

alter Dor^anbenen SDüttet unb Kräfte, ber 93^itarbeiter, be§ (^apital^,

ber 9)kfd^inen unb ber S^o^tmaren ben rafc^eften unb bebeuteubften

©rfolg 511 errieten.

®iefe 5lnforberuug fü§rt aber ^ugleid^ aud) auf bie gan^ he-

fouberS ftar! ju euttüidelnbe 5tu§nubuug ber 9}Zaffeuprobuftiou

burd^ beu möglidjft §u beröollfommuenben 9)kf(^ineubetrieb. ^eun
neben ber gefd^ilberten, auf bie SSerbollfommnnng feiner ^robufte

ober auf bie §erftelluug ganj neuer Wirten berfeiben gerid^teten

^^^ätigfeit, befte^t ba§ (Se^eimni^ be§ (Srfolge§ für ben gnbuftrielten

barin, ba§ er in ntöglidf)ft au§gebel)ntem SJla^e SJlafc^inenarbeit

an (SteEe ber §anbarbeit fe^t, toeil bur(^ bie bebeutenbe (Srfpar^

ni§ an tnenf(^lid£)en 5lrbeit§fräften ba§ Unternel;men lol^nenber

iüirb al§ burd^ §tnar üor§üglid§e, aber loftfpielige ^robuftion.

Sn biefer §infi^t ift ba§ ^orge^eu ber 5lnterifaner imment-

lid^ ai§> nad£)al)men§n)ert!^ anperfennen. 2)ie §erftellung oieler

5lrbeit fparenben 9J^af(Ritten, toie 9Zä^ntaf(^inen, Söafd^mafdeinen,

©d^u^ntad^ermafi^inen, lanbn?irt^fdf)aftli(^e 9J^af(f)inen aller 5lrt, bie

^u§nu|ung neuer ©rfiubuugen §u praftif^en öielfad}

bon ben norbamerifanifd^en Sitbuftriellen au§, unb inenn au(^ ber

beutfd^e ober englifd^e (Srfinbung§geift an fid^ Ijinter bent ber

5tmeri!aner bur(^au§ ni^t jurüdbleibt, fo ntu^ bon ben 5lmerifanern

bod^ gerühmt toerben, ba§ fie ^infid^ttidt) ber praftifdf)en ^u§nubung

ber drftnbungen unb ber immer raf(^eren SSerbollfommnung ober

anbermeitigen ^ermenbung einer (^rftnbung bor ben Si^buftrielten

ber alten SBelt 39^and£)e§ im ^orau§ ^aben, unb ba§ biefe» S^or-

ge^en ber 5lmerifaner ^eadE)tung unb 9^a(^a^mung berbient.

2)ie ^lage, bag bie §anbarbeit immer me^r ^erunterfomme,

barf ben S^buftriellen nicl)t bon bent i§m borgefi^riebenen SSege,

bie 2Jiafc^inenarbeit au§§ube]^nen, ^urüd^alten. SDenn nod^ fo fe^r

angeftrengte unb auf ben bittigften So!^n l^erabgebrüdte §anbarbeit

fann unmöglid^ mit ber planmäßig angelegten unb SOZaffenartifel

fd^affenben 3)Zafc^inenarbeit ben SSettfampf befleißen.

ift aud^ unrid^tig, 51t glauben, ba§ bie 9J^afdf)ineu am
@nbe ben ^trbeitern ba§ ^rot inegne^men, fie ne!^men nur bie Saft

unb 5lnftrengung ab unb mad)en fo biete Kräfte frei, bie fid^ anbern

für 3}^enfd^enfraft unb Sntelligenj beffer paffenben 5lufgaben 5ti==

menben müffen.

^er 9}tafd^inenarbeit gegenüber mu^ übrigen^ l^erborge^oben
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lüerben, bag bei aÜcr 2ßic§tigfeit berfelben ber gabrifaiit tü^tige

menfd^H^e 5trbeit§Mfte bod) burc^auS nid^t entr3e^ren fanii, ba§

er fid) einen @tamm leiflunggfä^iger, intelligenter 5lrbeiter §eran^

hüben nnb, inenn e§ bie SSerl;äItniffe geftatten, für biefetben auc^

öäterlic^ ©orge tragen mnü-

©in gute§ ©inberne^nten mit ben 3lrbeitern bient ganj jmeifel^

lo§ jnr ©rf)D§ung nnb @id)erung be§ inbuftrieden ©rfo(ge§ nnb

fd)üt^t ben ^abrifanten bor mand^en SSerhiften nnb ©efa^ren. ©§

berbient au(^ aU St^atfadje ^erborge!^oben 511 merben, ba§ ^mei ber

größten Si^buftrieden 2)eutfc^tanb§, ^rupb in @ffen nnb 35orfig

in 93erlin, fid^ ber gürforge für ißre 51rbeiter rebtidt) annaßmen,

nnb bie§ ficßer aud^ im Sntereffe ißrer bebeutenben Unterneß^

mnngen traten.

©rmäßnt merben berbient ancß, baß in ber Sieget nur in

ben ©egenben, in metd^en eine inteltigente nnb fteißige Strbeiter^

bebölferung borßanben ift, gabrifen gebeißen. ©§ barf atfo ein

inbuftrielter Unterneßmer fein Unterneßmen nidßt in Säubern ober

^iftriften begrünben, in metdßen bie S3ebotferung nodß auf einer

niebrigen (Stufe ber £eiftung§fäßigfeit fteßt. ^ßut er e§ bennodß

au§ Siüdfidßt auf anbere fi(^ barbietenbe S^ortßeite, mie ba§ S5or?

ßanbenfein großer Siatnrreicßtßümer, fpottbittiger Stoßprobufte u.
f.

m.,

fo muß ber Unterneßmer fidß- eine Slnjaßt Strbeiter au§ ^nbuftrie^

^iftriften in ba§ meniger entmidette Sanb mitneßmen nnb mit

bereu §ütfe bie bortigen Strbeiter anternen taffen, fonft fann er

fdßtimme ©rfaßrungen madßen.

5)aß fomoßt bei ber ©rünbnng feiner gabrif at» aucß mäßrenb

be§ 93etriebe§ ber Unterneßmer auf bie SBaßrneßmnng außerorben^

tidßer SSortßeite faßnben muß, um fein Unterneßmen gteidß Oon

Stnfang an auf einer Oortßeitßaften ©runbtage entmidetn 511 tonnen,

ift fdßon in früßeren Stbfdßnitten im Stttgemeinen ßerOorgeßoben

morben.

Xk SSaßrneßmung biefer S^ortßeite nnb günftigen ©etegen^

ßeiten befteßt borneßmtidß in ber Siiebertaffung an einem 0rte, an
metcßem bie gemünfdßten Sioßftoffe feßr moßtfeit finb, an bem eine

bequeme SBafferfraft üorßanben ift nnb bie Soßne für bie Strbeiter

niebrig finb. ®abei muß aber audß ermogen merben, mie bie

SSerfeßr§Oerßättniffe nadß bem betreffenben Orte finb, unb ob jene

SSortßeite nidßt burdß tßeuere gradßten unb überßaupt burcß fdßtedßte

SSerbinbungen beeinträ^tigt merben. S)ie ©ifenbaßnen finb nnb
bteiben einer ber Oor^ügtii^ften §ebet ber inbnftrietten Unterneß^

mungen, unb menn audß nidßf jebe berfetben an einer 35aßntinie

erridßtet merben fann, fo muß bodß bei ber ©rünbung einer gabrit
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barauf gead^tet tcerben, ba^ bie näd^fte (gifeuba^nftation üer^ältnifi^

inäj^ig Iei(^t erretd^en ift.

^a, njte bereite betont tourbe, ber jumat in ber Dten^eit

ntäd^tig rege geworbene (5rfinbnng§geift i^or^uggineife für unb in

ber Snbnftrie loirft, nnb ted^nifdt)e (Srfinbnngen ber mannigfaltigften

3trt ein5etne 3nbuftrie5n)eige forttna^renb umgeftatten, fo ift e§ auc^

bie bauernbe 3tufgabe jebe§ gnbuftrieüen, biefen ^ortfd^ritten unb

©rfinbungen eine eifrige 33ead^tung §u fdienten, unb biefetben,

natürlid^ erft nad^ üor^ergei^enber ftrenger Prüfung unb nic^t in

btinber ^ertraiien»felig!eit, fid^ nnbbar §u madt)en.

53ei ber (Sinfütjrung bon Steuerungen unb ^erbefferungen, bie

bem inbuftrieHen Unternehmer borfdhmeben, aber für meldhe e» ihm
jumeiten an tedhnifdhen ^enntniffen gebridht, barf er andh nid)t

untertaffen, einen tüchtigen 3eid)uer, S}k^anifn§, ^hhP^^^
ober fonft einen entfpredhenben f^adhmann jur ^eihütfe

§iehen unb nidht in biefer §infidht mit bem ^etbe fnaufern. i)er

^ortheit einer getungenen Steuerung miegt in ber Sieget hiti^bert-

fadh bie urfprüngtidhen Opfer auf.

SJiehr at§ jeber anbere Unternehmer mu§ fidh ber Snbuftrietle

be5Ügti(^ be§ Stntage- unb ^etrieb§fapitat§ Porfehen, meit in biefer

§infidht fehr mannigfattige Stnforberungen an ihn herantreten. 3n
ben meiften f^ätten Pertangt ber au^gebehnte ^nbuftriebetrieb foft==

fpietige ^ebüube ober falt§ fotdhe ni^t 511 bem erbaut

iperben, bie SSornahme Pon ^autidhfeiten in ert'auften ober er=

mietheten (^runbftüdten. ferner bebarf ber Snbuftriette eine§ ent^

fpredhenben ^apitat§ für Sliafchinen, SSerfgenge unb fonftige §ütf^^

mittet. 3^1 biefem Stntagetapitate h^t er aber noch ein umtaufenbe§

^etriebSfapitat nöthig, ipetche^ für ben Stnfauf Pon Siohftoffen, bie

Stu§§ahtung Pon Slrbeit§töhnen unb jur ^eftreitung fonftiger Un-

foften Porhatten muß, bi§ ber (Srtö§ Perfaufter gabrifate eingeht.

Süßt fict) nun auch ©parfamfeit unb burcß SSahrnehmung

be§ (^rebit§, mie mir in ben Stbfdhnitten über „®ie ©parfant-
feit auf atten 2Birthfdhaft§gebieten ", „ S)a§ SBefen unb

bie ^ebeutnng be§ ß^rebit§ unb „ben drebitermerb

"

näher au»führen merben, fomie audh burdt) eine Siegetung ber

©rebitPerhättniffe Permittetft ber SBechfet ber Söebarf be^ eigenen,

baaren ^apitat§ bebeutenb Perminbern, fo barf boct) nicht außer

Stct)t getaffen merben, baß ^'apitatfräfte bei bem inbuftrietten Untere

nehmer Porhanben fein müffen.

Sft bie§ bei einem nodh fo gefcßicften inbuftrietten Unter-

neßmer nicßt ber S^tt, Perfucßt er nur mit 6^ütfe be^ (Jrebit§ ein

^efdhäft 5u grünben, fo geßt er eiu Sßagniß nad) ber Strt eineö
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<pa5arbfptele§ ein, beim ba§ an ftc^ gute Unternehmen fann bann

an allerlei unb finanziellen Verlegenheiten fctjeitern.

2)a§ ©mporarbeiten bermögen^lofer, aber gefdhicfter Unter==

nehmer ift aber recht gut möglid), menn fie mit eiferner C^onfequenz

unb mie mir e§ fpäter näher zeigen merben, fich borher in bienft-

barer (SteEung burch ©parfamleit, burch angerorbentliche

(S rm er b§ quellen ober Siebenerme rb erft ein Kapital ermerben,

ober menn fie einen (^robfaufmann ober Vanquier (9Mhere§ folgt

über biefen ^unft in Kapitel „©rebitermerb“) ^iix Darbietung

eine§ größeren ober längeren (^rebit§ beranlaffen fönnen, ober menn

fie einen geeigneten, mit entfprechenbem Kapital berfehenen DheiU

nehmer an bem zu errithtenben ©efchäfte zu finben bermögen.

Dergleichen gäEe finb and) gar nicht feiten, ja man mbd)te

fogar fagen, ba§ bie gute §älfte ber tü(^tigften unb leiftungS*

fähigften Unternehmer, mie mir ja auch f^hbu an mehreren Vei^

fpielen nathmiefen, nrfprünglidh ohne Vermögen bageftanben unb

fich ^urdh Sparfamfeit unb DZebenermerbe ba§ nöthige Kapital

gefummelt ober in ber borermähnten SSeife ©rebit ober ©elb zu

ihren Unternehmungen erlangt haben.

2. gür bie (^emerbetreibenben unb §aubmerfer.

Da§ ^rmerböleben ber (^emerbetreibenben unb §anbmerfer

berbient eine umfaffenbere Velehrung al§ mir fie hier megen ülaum-

mangels bieten fönnen, beim bem müderen «Staube ber (^emerbe=

treibenben unb §anbmerfer gehört eine breite Sdhicht beS VolfeS

an, bon bereu ©ebeihen biel für baS aEgemeine SBohl abhängt.

2Bir fönnen nur in einigen §auptzügen bie Vebingungen bar=

legen, bon benen baS gebeihliche (SrmerbSleben biefer Unterneh'

mungSflaffe abhängt.

51nerfannt mu§ merben, bag fich ^u f^olge ber (£oncurrenz

ber (^roginbuftrie baS SUeingemerbe bielfad) in einer bebrängten

Sage befinbet, gleichzeitig mug aber audh merben,

bah bie ^emerbetreibenben unb §anbmerfer, menn fie bie $ebel

an ber rechten SteEe anfepen, neben ber ©onciirrenz ber ^ro§=

inbiiftrie hoch beftehen, ja fogar red)t befriebigenbe gortfchritte

machen fönnen.

gunächft ift nöthig, ba^ fein Unternehmer ober UnternehmungS^

luftiger beS ^leingemerbeS fich ^bn einem berzagten, fleinlichen

(Reifte beherrf^en lä^t, fonbern fein §aupt erhebt, ben Dingen,

mie fie finb, in bie Slugen fieht unb barauS zu lernen fucht.

@r mirb ba zunächft bie Veobadhtung madhen, bag neben ber

^rohinbuftrie immer noch Ütaum für ihn bleiben muh, unb bah
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bie SJ^afc^tne bie §anb nie ganj entbe§rüd§ machen, ja, bei ber

.^erftellung gemiffer f^mieriger ober fünftlerifd^er 5lrbeiten niemals

etlt)a§ Orbentlid^e» leiften fonnen toirb.

Sieben ber fii^^ me^r unb me§r au§breitenben (^roj^inbuftrie

roirb aber immer nod^ Ü^aum bleiben für ©emerbe,
5umal aber

für ba§ §anbmer!. <So meit bie 5Irbeit berufen ift, fid) gan§

befonberen ^er^ültniffen anjupaffen, mirb fie faum in er^eblidjem

Umfange bon ber 9Jlafd)inenarbeit berbröngt inerben fönnen.

(S§ ift ba^er bie erfte ^lufgabe beg (^etoerbetreibenben unb

.‘ganbmerferg, ben befonberen 2öert§ feiner 31rbeit biird) l^ö^ere

(^üte, gein^^eit, S^^^i^^äpigfeit unb ^ebiegen^eit bor ber 9}Zafd^inen=

arbeit ^ur Geltung ju bringen unb auf biefe 3Seife me^r auf bie

(Stufe beg mit großer (^efd)idlid)feit arbeitenben älZanneg, ber in

feiner 51rt ein Zünftler ift, empor^ufteigen, beffen geiftigeg @d)affen

i§m an^er reid)lid^em materiellen Sol^ne eine rüi§mlid)e Stellung

einbringt, ^lag and) bag ^efleibungg^d^etoerbe, folbie bie ^ifd^lerei,

Sd)lofferei u.
f.

m., fo meit fie bem 9Jlaffen-33ebarf §u bienen !^aben,

admä^lid) in ben ^ereid) beg (Srog:^3nbnftrie^33etriebeg faden, fo

mirb eg bod) nod^ immer eine betrüdl)tlid§e ^Inga^l ßeute geben,

meldl)e an i)§re ^ebarfggegenftänbe l^ö^^ere 51nfprüd§e fteden, meld^e

eine gebiegene Seiftung aug ber §anb eineg gefd)idten 51rbeiterg

ober ^ünftlerg berlangen merben, unb feine ^5)upenbmaare aug ber

gabrif ^aben moden, fo bag eine groge 33^enge gut gebilbeter

§anbmerfer reichlichen Sogn in fold^en Slrbeiten gnben fann. S)ag

mid)tigfte 35eftreben ber trog ber (Sntmidlung ber (^roginbuftrie bodl)

nodf) 5u lognenber ^hätigfeit für ben ©injelbebarf berufenen §anb^

merfer mug eg eben fein, bnrdh befonbere (^ebiegengeit, gefcgidte

Slnpaffnng unb fogar fünftlerifd^e 3Iugführnng igrer ßeiftnngen ben

meit gegenben 21nfprüdl)en ber Oertoöhnteflen ^unbfdhaft geredet ju

merben unb fidh baburi^ bie Sid^erheit reid^lidher 33e5ahlung für

ihre ®ienfte berfdhaffen.

^ann mug aber audh feber Unternehmer beg ^leingetoevbeg

baran benfen, bag er fidh in bieler §infidht ähnliche SSortgeile mie

ber (^roginbuftriede gii nupe madhen fann. @g i)at bieg

fädhlidh baburdh 511 gefdhehen, bag er fidh rafcgen unb bidigeren

§erftedung gemiffer ^u feinem gadhe gehörigen Arbeiten audh

9D?afdhinen unb ähnlidher §ülfgmittel mie bie ^roginbuftrie be^=

bient unb fidh banadh umfieht, mo er foldhe §ilfgmittel er^

langen fann.

2)ie SOlafdhinenbauer unb 9[Redhanifer befdhäftigen fidh 9^'

rabe audh bielfadh mit ber §erftedung fleiner, nidht adjufoftfpieliger

9J?afdhinen, audh tt^erben foldhe gern auf 51b5ahlungen üerfauft, unb
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iremi bie 5(nfrf)affmig einer berartigeu 93Zaf(^tne einem fleinen ^es

mexbetreibenben and) öieHeid)t auf ein ga^r ein fd)lDere§ Opfer

anferlegt, fo bringt biefetbe e§ bod) fpöter ^nnbertfac^ ein.

ferner mug and^ ber Heine ^efd^äftSmann ganj gehörig bie

3Sort§eile, meld)e i^m bie (^roginbuftrie bietet, infofern ma^rs

nehmen, al§ er bie für feinen ^ebarf bon ber ^ro^inbuftrie bor=

gearbeiteten ^trtifet bon berfeiben be^ie^t nnb fic| fo menig al§

möglich mit ber fd)Ied)t lo^nenben, ro§en S5orarbeit plagt.

i)ie (^roginbuftrie arbeitet in biefer 9ti(^tung ben meiften

anberen ^emerben in bie §ünbe nnb feber ftrebfame nnb auf fein

SSormärtSfommen behackte §anbmerfer mn§ foId)e ^ort^eile, bie

i^m bie (^roginbuftrie fd^afft, gefd^idt au§nu$en, fidl) audi), fo oft

fid^ ^elegeni^eit ba5u bietet, banai^ nmfe§en, ob er nid^t nod^ me^r

bergleid^en ^orti^eile ma^rne^men fann.

5Iu§erbem mu§ fi^ ber (^emerbetreibenbe nnb §anbmerfer,

fei e§ in ber §anptfad^e ober fei e§ al§ 9^ebengefd§dft, aber and!)

gan§ nadl) ber 3lrt ber (Broginbuftrie auf ©pecialitäten legen, mu§
an einer gemiffen Seiftung etma§ §erOorragenbe§ in 33e§ug auf

Dualität ober S5idig!eit geigen unb babur(^ bebeutenben 5Ibfa| §u

erzielen fudtjen. (Gelingt i^m bie§, fo mirb er ein au§ge5eid^nete^

gortfommen finben, ja, in öielen gällen fid^ fogar 511m (^rop-

inbuftrieden allmä^Iid^ emporarbeiten fönnen. 5)ocf) fod er bie§

nur öorfid^tig unternehmen unb fid^ burdh an§ge5eidhnete Erfolge

in feinem gad^e unb in feinem Greife ni^t baju Oerleiten laffen,

ettoa ein Unternehmen anjufäugen, melche§ feine geiftigen unb

finan5ieden Kräfte überfteigt.

Unbebingt nöthig ift übrigen^ bem (^emerbetreibenben unb

§anbmer!er, fobalb er jum felbftftänbigen Berufe fdhreitet, audh

einiges Kapital, ^er Kleinbetrieb fann fidh in biefer §infidht ja

aderbingS mit toenigen 9[RitteIn fdhon einigermaßen behelfen, aber

biefer Umftanb barf nidht ba§u führen, ba^ baS Unternehmen mit

§u geringem ^etriebSfapitale ober gar mit feinem begonnen mirb.

^enn für ben flehten Unternehmer ift im 5Infange ein foliber

ß^rebit fdhmer ju erreidhen, unb menn er gleidh bei beginn feineS

^efdhäftS borgen mid, fo mug er, toeil ber Sieferant bem 5Infänger

gegenüber in (Sorge toegen ber ^e^ahlung ift, enttoeber theuere

greife fahlen ober erhält fdhiedhte ^aare. ^etoerbetreibenbe unb

§anbmerfer fommen aifo Oon Oornherein auf eine fdhiefe ©bene,

menn fie nicht einiges ^etriebSfapital in ben §änben h^ben unb

fomit fidh bie ^ortheile beS ^aareinfaufeS ober eineS foliben ß^rebitS

^u eigen ma(hen fönnen.

^efipt ein Unternehmungsluftiger beS KleingemerbeS ni^t fo
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biel Slapital, um bte uöt[;igfte (Sinrid^tung beftreiten unb bte erfteu

Slnfdufe bon SO^atertalien baar boEjie^eu ju fömieit, fo fd^tebt er

beffer ben Seitpunft ber (^rünbung feineg (^efi^äfteg nod^ fo lange

]§inaug, big er bie notl;menbige (Summe beifammeu ^)at SBie er

gu berfeiben gelangen fann, baju geben mir in ben 3lbfc^nitten

über bie Sparfamfeit unb bie au^erorbentlic^en ©rmerbg^
quellen bie naivere Einleitung.

3. für bie Sanbmirtl;e.

Seber, ber ein lanbmirt^fd^aftlii^eg Unternehmen grünben ober

übernehmen, ober alg E3efi^er ein foldheg gebeihlidh geftalten mill,

mufs fich junädhft mit ber eigenthümlidhen unb 5um Xheil fdhmierigen

Sage ber ßanbmirthfdhaft Vertraut mailen. SBag bie (Sidherheit

einer Kapitalanlage unb ber (grtraggfähigfeit anbetrifft, fo ^at bie

Sanbmirthfdhaft bor ben inbuftrieüen unb gemerblidhen Unterneh-

mungen, bie oft bag ©ingeheu eineg großen Ütifitog in E^e^ug auf

bie Unberfäuflichfeit ober (Sutmerthung ihrer ^robufte in fidh

fdhliefsen, mandhen ESortheil im E5oraug.

®g ift aber ni(^t 5U leugnen, bag bie (Srtraggfähigleit ber

Sanbmirthfchaft burcg eine Eln5ahl ungünftiger (Sinflüffe bebeutenb

gefdhmdlert morben ift, unb bag neben ber guten E3emirthfdhaftung

feineg (^ruubftüdleg eg bie Elufgabe febeg Sanbmirtheg fein mug,

biefeu nachtheiligen Sinmirfungen entgegen^uarbeiten.

Sn biefer Züchtung mug fidh lanbmirthfdhaftlidhe

Unternehmer bon extremen E5eftrebungen möglidhft fern heilten unb

barf nid^t etma fein borpggmeife burdh bie Elenberung ber

i^efeggebung ober gar burdh ^taatghilfe ermarteu.

©g ift nöthig, bag er gemifferrnageu eine refornmtorifche

^hätigfeit in boppelter 9tidhtung entfaltet unb 5mar fo, bag er bie

eine, am fcgmerften miegenbe auf feine EBirffamteit alg ßanbmirth

erftreclt, unb bie anbere, bie allerbingg aud) midhtig ift, auf bie

(perbeiführung gemiffer §ebel feiiieg E3erufeg mit §ülfe bon ^e^

rufggenoffenfdhaften unb bermittelft ber (^efeggebung erftrebt, unb

für bie legtere Elrt, fein E^ormärtgfornmeu burdh5ufegen, audh feine

EJ^itbürger gu intereffiren fucgt.

S)ie fcgmicrige Sage ber iBanbmirtljfdjaft ift

burdh eutftanben, bag igr eine EJ^enge Soxtfdhritte uub ©rfiubungeu

ber E^eujeit nicht in bem EJ^age mie ben anberen ©rmerbggebieten

511m ESortgeile gebient gaben.

2)ie ^enugung ber hodjentmicfelten E^erfehrgmege, ber (Gebrauch

bon aüerlei te^nifdgen §ülfgmitteln ber Eteu5eit, bie Elnmenbung

eineg commer5iel(eu unb fpeculatiben (^eifteg ift burd) bie SnPaftriellen
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uub ^aufleute leidster unb ergiebiger 511 t»on.5ie^en toie burc^ bie

an i^re ©c^oire gebunbeneii ßaubinirtbe.

2)a5u fommt, ba^ in bieten Sänbern unb jtnar nic^t nur in

einigen europaifd^en, fonbern auc^ bereit» in ben !^ö^er enttbicfetten

(Staaten 5tmerifa», bie Sanbiüirt^fc^aft gegenüber ber 9}kffenpro=

bnftion met;rerer burd^ bie 9iatnr nnb bie S3er^ättniffe ganj be=

fonber§ begünftigten Territorien nic^t me^r erfolgreich concur-

riren fann.

^ergegeniDürtigen roir uns nun, bap unter ben probuftiben

53eruf»5ibeigen ber tanbioirthfd^afttiche 53etrieb einerfeit§ loegen

feiner 5^ebeutung für ba» tbirthfchafttich^ ßeben bes Staate^

überhaupt, §umat audh bezüglich ber Öotf^ernährung
,
bann aber

aiidf) anbererfeit§ tbegen feiner bnrdh bie (Srrungenfchaften ber 9^eu'

5eit, bie Sl^affenprobuftionen in einigen bebor§ngten Säubern unb

bie ^ortfihritte ber ^erfehr^niittet befonbers erfdijiberten Stettung

eine toarnte Theitnahnte unb Unterftü^ung berbient, fo ift auch

gleich bie 9tidhtung angegeben, in toetdher bie §ebet für bie Sanb^:

loirthfdhaft an5ufepen finb.

erfdieint baher als bie bornehmfte Aufgabe be» Sanb^

ibirth», fein Unternehmen 5eitgemäp um5ugeftatten, ben neu an ihn

herantretenben 5tnforberungen gerecht ju merben, aber auch au§

ben (Srrungenf(haften ber 9ceii5eit eine gehörige ^tuhamoenbung

511 jiehen.

2öa§ ber Sanbmirthfdhaft in ihren berfchiebenen 5tbftufungen

bon bem fteinbäuertidhen 53etriebe bi§ 5um großartigen unb nm=

fangreichen (Sefchäft§berfehr be§ ^roßgrnnbbefiper» 5umeift ben

größten 9^adhtheit §ufügt unb loa» biefe roichtige (^rmerbSftaffe ben

übrigen 53eruf»freifen gegenüber in bem (Xoncurren5treiben ber

^^eu^eit in Dcadhtheil gebracht h^^t^ ift neben ber fdhmierigen

^u»behnung ber mobernen Sutturfortfdhritte auf bie lanbioirth-

fdhafttidhen betriebe ber Stränget ober baS noch nicht genügenbe

5>orhanbenfein eines unternehmenben, inbuftrietten unb taufmänni^

fdhen ^eifte§ in ber Sanbmirthfdhaft nnb ba§ fehlen ber enfpredhen^

ben (Sinridhtungen unb §ilf§mittet, bie biefen (^eift 511 ftü^en unb

5u förbern geeignet finb.

Sott aber in biefer 55e5iehung SBanbet gefdhaffen, an bie

Stelle be§ Oeratteten Spfteme^ mirtti(h ein neue§ beffere^ gefegt

merben, fo muß bie» eben bnrdh bie ein5etneu Sanbioirthe fetbft

gef(heben unb jtoar burih entfpredhenbe Umgeftattungen in ihveu

lanbmirthfchafttidhen betrieben.

Um nach taufmannif(hen unb inbuftrietten (^runbfäpen arbeiten

511 fönnen, ift es ^unädhft nöthig, baß ber Sanbrairth feine Thätig-



172

!eit Hirf)t auf einen ^u tneiten ^xei§ au^be^ne unb in biefem mit

bem noti^igen ^etrieb^fapitale auftrete.

3x1 biefem QVßzdt foK er fein Ianbmirt§fd)aftüdi)e§ lXnterne!^men

beginnen, menn er mit me^r al§ ein Strittet be§ 2ßert!^e§ ba^

^ut mit ©c^niben befaften mng unb ni(^t noc£) einiget Kapital

jum betriebe frei behält.

93ebenfl^ ift e§ ferner, ein @ut 5n übernehmen, beffen Sage

ober neue ©inri(b)tnngen unb SSer^

beffernngen nnr fi^mierig nnb bann in ber 9^eget nnr fe^r foft=

fpielig fann.

©ehr merthPolf ift e§ aber bagegen, menn ein lanbmirthfchcifts

ücher Unternehmer eine S3efijung ermerben fann, auf mel(^er er

eine al§ üortheühcxft befannte neue ©inrichtnng, fei e§ in 33e5ug

auf bie 35obenfnltur, ben f^ru^htban, bie ^ieh^ui^t, ober audh

fichtlii^ ber @rri(ihtung einer Brennerei, einer ©tärfefabrif, einer

.^ol^fdhfeiferei, Papiermühle u.
f.

m., treffen fann. S)a fommt

eben bie ^nnft ber (Gelegenheit ber jeitgemägen Umgeftattnng be§

betreffenben lanbmirthfchaftlii^en ^etriebe§ p §üife unb ba§

Unternehmen getoinnt in ber Siegel an (Grtrag§fähigfeit ganj be=

bentenb.

5)er S3efib ober ber (Grmerb be§ nöthigen ^etrieb§fapital§

neben ben anberen bebeutenben ftnanjieüen Einlagen ift aber in

affen Raffen nnb xinter affen Umftänben im 5fuge gu behaften.

ift baher Piefen Sanbtoirthen ain^ anprathen, nicht an^

faff(hem (Gh^^gei^e ein ^ut Pon bebentenbem Umfange jn bemirth'

fchaften, fonbern fieber ein ffeinere§ 511 mähfen, ober, menn bie§

ni^t thnnfi^ erfcheint, auf bem au^gebehnten ^nnbftücfe 5mei

Betriebsarten Por5nnehmen, auf bem geeigneten Boben eine inten^

fiPe, ber ©r^iefung h^h^^ Cinafitäten .gemibmete, nnb auf bem

übrigen eine eytenfiPe, auf Sliaffenprobnftion gerichtete.

3)abnrch mirb eS in ber Siegel erft mogfich, ba§ ber Sanb=

mirth mit genügenbem BetriebSfapitaf, aber and) mit ben gehörigen

5frbeitSfröften operiren unb, mie man jn fagen pffegt, fein (Ge^

fchöft mehr in bie §anb, in birefte Beeinffuffnng befommen fann.

9f?nn fann er erft intenfiP arbeiten, beffere (Jnftnren anfegen,

aüerfei SJ^efiorationen bnrchführen, ergiebigere f^ruChtarten bauen,

feine Bieh§nd)t Perebefn, fanbmirthfd)^iffi^s 507afdhinen fanfen,

unb in §auS, §of, ©peichern nnb ©taffen bie Portheifhafte neue

(Einrichtung treffen.

i>ah bieS nnr mit entfpreChenbem BetriebSfapitafe nnb bann

auch ferner nnr bnrCh ein ©oncentriren ber Kräfte mögfiCh ift,

bebarf jmar feiner befonberen (Erfftuterung, fann aber ben meiften
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Sanbtüirti^eu, bie nod^ immer ntd)t geuügenb auf inbuftrielte unb

taufmännifd^e 51rt tf)x Uuternel^men betreiben, nid^t genug em=

pfoi)Ien merben.

giebt fogar mandt)e Sanbmirt^e, metd^e erfparte§ (^etb

lieber bei §etler unb Pfennig auf i^i^er £anb^

mirtl^fd^aft bie SSort^eile eine§ gel^örigen ^etrieb§fapitale§ §u ^^eil

merben laffen.

^J)er ^e!^r§al^l ber Sanbmirt^e fe^^lt e§ aber an bem nöti^igen

53etrieb§fapitale t)on §au§ au§. Oft mürbe e§ ja nun ba§ ein-

fad^fte 9Jiittel fein, um biefen Spflangel au§5ufüEen unb bie Be-

triebsart nai^ ben ©rrungenfd^aften ber S^eugeit um§ugeftalten,

menn bie betreffenben Befi^er fid^ ein üeinereS (^ut mahlten ober

Don bem bisherigen einen Derfauften.

S)a aber gegen foldtje Operationen in lanbmirthfdhaftlichen

greifen eine §mar übertriebene, aber fonft 5um Slhetl bered^tigte

Scheu eyiftirt, fo ftehen mir nidht an, heröor^uheben, ba§ ber Sanb^

mirthfdhaft gan§ üor^ugSmeife burch Dermehrte unb öerbefferte (5in-

ridhtungen für (Erlangung Don ©rebit geholfen merben !ann unb

mu§. biefer 3tidhtung !ann aber ber einzelne Sanbmirth nur

menig thun, ba er fein Kapital junädhft für einen großen ©ompley Don

(^runbbefi^ mit 3wt>^hö^^ umfangreichen ^ebäulidhfeiten, Wfla-

fdhinen, ^eräthen unb foftfpieligem lebenben SnDentar, bamit er

überhaupt feinem Berufe obliegen fönne, braudht, unb nur bie

SKinberjahl ber ßanbmirthe über entfpredhenb grope eigene Kapitalien

Derfügt, um nun noch bie jum erfolgreidhen Betriebe ihrer Söirthfdhaft

nöthigen neuen 51nfchaffungen unb Slufmenbungen §u machen. •

^uherbem ift ber lanbmirthfdhaftliche Betrieb nicht barnadh

angethan, ba^ Don bemfeiben fo rafdh unb regelmäßig fertige ^rb^

bnfte mie Don Seiten ber gnbuftrieden unb ^emerbetreibenben

§um Berfauf gebracht merben fönnen. ®ie grüchte beS BobenS

reifen nur langfam, einer langen unb opferreichen Arbeitszeit fteht

eine Derhältnißmäßig fur^e (Erntezeit gegenüber, ©benfo läßt fid)

bie Biehzudht nicht mefentlieh auf fünftlidhe Art^ befdhleunigen.

SoE ber Sanbmirthfdhaft ber nöthige 3“5wg an tüchtigen Ar-

beitern unb Unternehmern erhalten merben, um biefem Beruf bie

(grfüEung feiner Aufgaben nach ben fteigenben Anforberungen ber

3eit erleihtern, fo muß entfhieben bafür geforgt merben, baß

ber nöthige 3wßuß an Kapital nnb ©rebit ftattßnbe, um auch

menig bemittelten, aber tühtigen Kräften baS TOtarbeiten in biefem

Berufe ermöglihen.

©in folheS Qitl ift aber nur bann z^ etreihen, menn bie

Sanbmirthe ßh in ©orporationen z« gemeinfamen ßnanztetten Be=
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ftrelningen jufammenfiitben, für btefelbeii auc^ bie anberen ^eife,

benen ja afien öon einer §ebmtg ber Sanbmirtl^fd^aft ^ort^eil er^=

inad^fen mu§, ju intereffiren imb öietteid^t au^ burd^ bie (Sefe^^

gebiing einige «Stü^en für bie Slufbefferung ber lanbtnirt^fd^aft^

iid)en (Jrebitber^öltniffe §n erreichen fud^en.

^ie neuere (Sefe^gebung ^)at fid^ in mancher §infid§t 511 fei^r

auf ben ©tanbpunft ber ^elbbefi^er gefteüt unb bereu ^^tereffe

mit aßen möglii^en (Garantien unb @di)u^magregeln ju umgeben

getrachtet, ^iel richtiger unb nothmenbiger fdheint e§, ba§ man
bem S^^tereffe ber prattifdhen (SrmerbS^meige mehr 5lufmerfs

famfeit ^umenbe unb barnach ($inri(^tungen unb (^epftogenheiten

begünftige, meldhe reidhlidhe§ Kapitalangebot überhaupt unb leidhten

3nftu6 bef] eiben für bie midhtigften ©rmerbSjtneige herbei^uführen

geeignet finb. SSie bie§ ^n erreii^en ift, mirb in ben Kapiteln

über ^elbmefen unb ©rebit be§ S^äheren auSgeführt merben.

5Iber auch getuöhnlidhen engherzigen S3egriffen ber

^elb^ unb ©rebitgeber Perbient bie Sanbmirthfdhaft in getniffem

©inne meht unb leidhter ^ßertrauen al§ fonftige @rmerb§zmeige.

!J)enn ba§ (^emerbe be§ Sanbmirthe§ ift ganz Potäuggmeife auf bie

©olibität begrünbet, fo bag er fidh nidht leidht

eingegangenen SSerpflidhtungen entziehen fann unb anbererfeit§ in

bem inneren SSerthe feiner (Srzeugniffe eine bebeutenbe gefdhaft^

lidhe ©idherheit barbietet.

(Sine midhtige 3'^age ift, auf melche SSeife ber Sanblpirthfdhaft

in ben gebilbeten Säubern namentlidh gegen bie niebrigen ^etreibe:=

preife §ilfe ober (Srfa^ geboten merben fönne. ^ag bie Pöüige

51u§fdhliegung ber billigen ^rotfrüdhte au§ ^oloniallänbern nidht

ohne ^enadhtheiligung ber ^rot confumirenben S3ePöIferung gefdhehen

fönnte, lä^t fidh beftreiten. 93?an mirb audh z^^Ö^ben müffen,

ba§ in ben ciPilifirten Säubern einmal ein ^rab ber ®ePöIferung§=:

bichtigfeit erreidht merben mirb, mo ber eigene (^etreibebau nidht mehr

für bie Ernährung be§ ^oIfe§ au^reidht. (S§ ferner bie hoh^

M^Iidht'eit be§ §anbeI§Perfehr§ überhaupt ableugnen, moÜte man bie

auSlänbifdhe ^eclung ber Seben^bebürfniffe burdhau§

Perbammen unb unmöglich madhen.

©in Piel fidhere^ unb beffereS SJ^ittel z^r Teilung be§ un^

Zmeifelhaften 9^othftanbe§ ber Sanbmirthfdhaft fdjeint un§ barin

liegen, bag bie Sanbmirthfdhaft ber ciPilifirten Sänber in ben ©taub

gefegt merbe, ^)ö^txen ^ebürfniffen ber 35oIf§ernährnng in größerem

Umfang gerecht zu merben. ^n biefer §infidht ift namentlich auf

bie 5Iu§behuung be§ (^emüfebaue^ unb beffen fidhere 3?ermerthung

burch 5lnfertigung Pon ©onferPen z« Permeifen. ®ie ©rfolge, bie
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ein5elne inteßigente 2anbtt)irt§e in manchen ^egeubeii 511m 33eifpiel

burd) @pargels(^ultur er5ielt fteßen bie ©rgebniffe fonftiger

Ianbrt)irt§f(^aftlt(^er Q3etrieb§arten tneit in ben (Schatten.

S)ie 33eoba4tnngen, bie man in getniffen 2)iftriften, aßerbing^

meift füllten, tneld^e burd^ bie 9?äl§e großer «Stabte begünftigt finb,

bejügtid^ ber tanbmirt^fd^aftlid^en ^robuftion mad§t, mnffen fobiet

mie nur irgenb mögtid^ bon ben Sanbmirtl^en in anberen ^egenben

nac^gea^mt merben.

gn ber Umgebung bon granffnrt a. 9JJ., Hamburg, Seipjig,

SJ^agbebnrg, (Erfurt u.
f.

tb. errieten biete Sanbtbirt^e auf gdäc^en

bon fünf bi§ §e^ Sl^orgen biird^ ben ^au bon (^emüfen,

fartoffetn, 33eeren, 0bft ober begehrten ß^utturbftanjen me^r, at§

in anberen ßanbe^t^eiten nnga^lige im Sd^toeige i^re§ 5tngefid^t§

nad^ alter 5trt arbeitenben Sanbteute auf fünfzig ;bi§ ^nbert

?[)^orgen erreid^en.

5tu§ biefer 3trt intenfiben Kleinbetriebe^ fönnen biete

Sanbmirt^e eine mid)tige 9^u^anlbenbung jie^^en.

§erborgetjoben ju tnerben berbient aud§, ba§ ber 5tbfa^ für

(^emüfe, ©onferben, Obft unb ©uttnrpftanjen ein gerabeju unbe==

gren§ter ift. 2)enn nidt)t nur bie ein^eimifd^e 35ebötferung bietet

bei 3u«a^nte ber ^robuftion 511 bißigen greifen, bie aber bem

Sanbmirt§ nodt) immer biet me|r tonnen at§ (^etreibebau, nament==

tid^ für ben SBinter §a^treid^ere Käufer, fonbern aud^ bie 5tu§fu^r

ber fdt)mad§afteften ein§eimifd§en ^emüfearten, toie ^ol^nen, Sd)oten,

(Karotten u. bgt., ift ungeheurer (Srmeiternng fähig.

ift audf) eine nodt) ni(ht genügenb betannte Xhatfadt)e, ba§

gerabe ba§ gemäßigte Ktima mehrere ber fdt)madhafteften, bauer==

hafteften unb betiebteften (^emüfe= nnb Dbftarten heroorbringt unb

ba§ bergtei^en atfo, toenn fie in genügenber 91?enge unb §u ent=

fpredbenb bißigen greifen bon nuferen Sanbtnirthen erzeugt tbürben,

fehr tboht nad) aßen Säubern, tbenn audh erft bermittetft ber ®on^

ferben^^gabrifen, berfauft merben fönnten.

^en Sanbmirthfd^aften, für metdf)e fid) eine Steigerung be§

(Srtrage§ in biefer ä^tii^tung nidbt errieten tä§t, ift bie ©rjeugung

bon Sbeciatitäten unb h^i^borragenben iDuatitäten in 95e5ug auf

^ftan^en^ unb grnd)tbau, fotbie be§ügtidh ber ^iehjucht ju em=

pfehten.

5)a auf biefem (Gebiete aber bie mannigfattigften S^ebenums

ftänbe 5u berüdfidhtigen finb, fo taffen fid^ beftimmte S^tathfd^täge

nidht gut ertheiten.

gebem ftrebfamen unb inteßigenten Sanbmirthe ift baher an^

jnrathen, fidh ein ftänbige§ !teine§ SSerfu^§fetb au5utegen, mo er
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auf fletneu Städ)ett tuentg !oftfpieItge S5erfud^e anftelttt uub barau§

erfie^^t, anbere ^rten öon gutterfräuteru, ^f^üben, betreibe

uub felteueu ß^ulturpflaujeu beu bt^^rigen borjujie^eu fiub.

3n a^üc^er Söeife ift bie§ aud§ auf bie SSie^jud^t a\x%u^

be^ueu uub feine (Gelegenheit §u üerfäuuteu, bie Sßiehraffen 511

öerebetu uub bereu ^lut auf§ufrif(heu, ba nur bann ber ^ieh=

ftaub gute Erträge giebt, uub au^erbem baburc^ ein §eer bou

^raufheiten au§ beu (Stätten gebahnt luirb.

Sehr tui(^tig ift für beu Sanbluirth übrigen^ au(h ba§ d^apitet

„au^erorbeutliche (Grtuerbgquetten uub D^ebenerlberbe“, metd^e» einen

fpätereu 5fbfi^uitt biefe§ ^ud§e§ bitbet.

gmmer fortfd^reiteub utu§ fi(h aud^ ber Saubtuirth bie ®r=

rungeufd^afteu ber 9(^eu5eit ju uu|e §u umcheu fudheu uub eine

eutfpre(^eube 5tufmerffamfeit barauf bertueubeu, ba fich für bie

Saubtuirthfdhaft biefe gortfd^ritte fehr mannigfattig äußern. 5tuger=

orbeuttid^ luerthbott ift in biefer §infidht jumat bie ^ufdhaffuug

bou uub 3Irbeit fpareuben neuen 507afd§iuen uub berbefferteu

(Gerätheu, bor atteu S)iugen audf) be^hatb, um beu gerabe in

ber ßaubmirthfd^aft oft fehr fütjlbareu SO^auget au geuügeubeu

5trbeit^fräfteu §u befeitigen.

3u tabetu ift übrigen^ au(^ bei manchen Saubmirthen, ba§

fie bie Vorliebe §ur ererbten Schotte jumeiteu übertreiben uub fidh

be§hatb uid^t fetten eine red^t güuftige ^etegeuheit entgehen taffen,

fidt) in einer anbereu ^egeub ein bittige§ (Gut 511 ermerbeu. Sßir

meinen bamit uidht etma eine S^iebertaffuug im 5tu§taube, beffeit

SSertottuugen oft fehr trügerif(h fiub, nein, e§ tt*h

um S3efihmedhfet, bie im SSatertanbe, oft in berfetbeu Saubfd^aft,

ja pmeiteu in ber 9^a(hbarf(haft mit großem ^ortheite borgeuommeii

merbeu föuueu.

greitich barf fidh taubmirthf(^aftti(her Unternehmer bei

fotdheu (Getegeuheiteu audh uidht burdh ein auffatteub bittige^ ^er=

faufSaugebot ober burch fehr güuftige Stu^ahtuugSbebiuguugeu ber^

teiteu taffen, eine ^h^^h^^^ 5 ^^ begehen. (Güter, metdhe §u fdheiu-

baren Spottpreifeu auggeboteu tnerbeu, müffeu in ^e^ug auf

löefdhaffeuheit ber ^ebäube uub be§ ^obeu§, fomie ber (Gutferuuug

bou gröberen Stäbten ftreng geprüft merbeu, fouft taufcht mau
mit bem bittigeu @iufauf§preife ein ®uheub großer 97adhtheite ein.

(Gbeufo ift bei güuftigen ^erfaufSaugeboten immer §u bebeufeu,

maS mir bereits ermähnt haben, baß ein taubmirthfdhaftticheS ^e^

fißthum im 5tttgemeiuen uidht über ein ^rittet feiueS SBertheS

berfdhutbet fein barf, meint eS rentireu fott.
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4. für bie ^auflcute.

Um bie (^runblageit unb ^ebingungen für ein erfolgreid^eS

!aufmännifd§e§ Unternel^meu feft^ufteüen, ift e§ 5unäc^ft nöti^ig, fid^

mit bem SBefen ber i]§ätigfeit eine§ Kaufmannes ober §anbler§

befannt ^u macf)en.

2)iefetbe fteüt ben gemerbSmä^igen §anbel bar, bem bie l^oclt)^

tüid^tige 51ufgabe obliegt, ben ^erfel^r gmifd^en ^robucenten unb

©onfumenten ju Oermittetn, bie ^ertl^eüung ber ^robucte unb

SBaaren aüer ^rt nad^ S3ebürfnig bor§une!§men, biefeiben bon bort

§u bejiei^en, loo fie billig bi^obiicirt merben ober in Ueberftu^ auf'

treten unb 5U niebrigen greifen §u §aben finb, unb fie bal^in ju

fd^affen, mo ber S3ebarf bafür borl^anben ift.

(Selbftberftänbüd^ fann biefe SSermittelung nid§t o^ne @nt=

fdCjübigung für bie 51rbeit unb nid^t o§ne ^eminn in §inblicf auf

jeittoeiüge S3ertnfte ftattfinben. ®abei !ann e§ aber für ben §dnbter,

nbgefe!^en bon einigen 5tu§na!^men, feinen feften ^eminnant^eil

geben. 3)erfetbe nimmt im ^Utgemeinen für bie 5U berfaufenben

Sßaaren fobiel, al§> er bom Käufer befommen fann, mug fidf) aber

beim mad£)fenben ^Ingebot ber Söaare, bei bereu (Sntmert^^ung burd^

fd^äbüd£)e feinftüffe aÜer 5lrt au^ oft mit niebrigeren SSerfaufS?

preifen begnügen al§ bie @infauf§preife inaren, bie größere 5fu§^

fic^t auf (^eminn mirb atfo bei ben SSertretern be§ §anbel§ aud^

bur(^ eine entfpred^enbe ^erfnftd^ance au§gegfi(^en.

finb beS^afb aud^ bie Klagen mand^er Seute, unter benen

fidt) fogar jutbeilen Söirt^fd^aft§^^ofitifer beftnben, über bie über^

mäßige SSerf^euerung ber SBaaren burd§ ben 3ibifd^en§anbel !^aftto§.

(Sollte Urtf)eile über ben §anbel berufen §um größten X^eile auf

nnrii^tiger Sluffaffung ber SSer^öftniffe. SDag ber Sßieberberfäufer

ober ©onfument für eine gemiffe SBaare im ©infauf eine f)ö!§ere

«Summe §a§ten mup, al§ fofd£)e im (^rog!^anbef foftet, bie§ ift burc^

bie Umftänbe Oöltig geredjtfertigt. Unb inenn bie SBaare, e^e fie

bom ^robucenten 511m (Jonfumenten gelangt, erft burd^ biete §änbe

ge§t ober nur in fteinen, oft fogar fe^r fteinen fßoften be5ogen

mirb, bann mug fie nod^ t^^eurer merben.

3ln biefen ßitftünben ift nid£)t§ §u änbern, ba meift ber (Bin-

^etne eine größere SJ^enge bon SSaaren auf einmal nic^t entfpredtienb

bermenben fann. S)a§ über ben jemeitigen ^ebarf (Srtoorbene ber-

urfadtjt Koften ber 3tufbeiba!^rung unb fonftige 9^ad^t!^eite ober mürbe

gar nu|to§ 5U (^runbe get;en. S)er burd^ ben 3^^if<^en^anbet ^er=

borgernfene !^ö§ere ^rei§ ber @in5etmaare ift ba^er für ben (Bon-

fumenten fein SSertuft. ®er bem faufmännifdfien S^ermittter ein-

gröbel, ^raftifd^e ertüetB§rel^rc. 12
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geräumte (^eminn erfpart ja auc^ bem ^robucenten mie bem
Sonfumenten 9J^ü^e unb befonbere 5lu§gaben unb ermögtii^^t erft

bte rit^tige SSertuert^ng ber öerfc^tebeuen ©r^eugniffe.

Sßären bie ^aufleute unb §änbler nid^t üori^auben, fo mü{5ten

bte ^robucenteu ben SSerfauf i^rer Wter fetbft bt§ in bie fteinften

.^eife hinein beforgen, atfo *fic§ bafür aud^ bega^It madCjeu, bie

SBaare mürbe aifo fd^merlid^ biEiger merben. Sn ben meiften

SäEen ift aber ber ^robucent gar nid^t in ber Sage, mit ^or=

t^eit ben (Sinjetüerfauf feiner @r5eugniffe nor§une§men, fonbern

er ift auf SlHttelgperfonen, meldf)e§ eben bie §önbter finb, an:=

gemiefen.

Slu^erbem barf aud^ nid^t üergeffen merben, bag bie ^anf=

leute nidt)t nur ba§ öerfaufen, ma§ man gemögnlid^ unter ^ebarf

öerftegt, fonbern bag fie audt) nodt) für eine ungeheure SJ^enge neuer

Prüfet ba§ Stitereffe ermeEen, Wger aEe mirtgfd^aftlicgen gort^

fdt)ritte begünftigen unb au§ bem ^runbe, aui^ menn igr erfte§

2:ra^ten auf (S>eminn gerichtet ift, bod^ in augerorbentlid^ gert)or=

ragenber SBeife Kulturträger finb.

Sn ben eigenartigen, aber burcgau§ natürticgen nnb notg^

menbigen SBedjfetmirfungen be§ mirtgfd^aftlid^en ßeben» bleibt e§

eben bie ^lufgabe be§ Kaufmanns, bag er ber unermüblid^e ^er^

mittler ift, ber bie notgmenbigen unb nüglicgen Kr^eugniffe aller

5lrt, mie aud§ neue Krrungenfd^aften §u redl)ter ^en reiften

Ort fdl)afft, bamit fie bem femeiligen ^ebarf bie üortgeilgaftefte

^efriebigung gemägren, ba meber $robucenten, nodf) Konfumenten

fid^ mit biefer 5lufgabe in ber gehörigen SBeife befaffen tonnen.

3ur entfl>red^enben SSermertgung ber mannigfaltigen (^üter

für bie menfdf)lid^e SSirtgfi^aft ift e§ unbebingt nötgig, bag fidg

ein befonberer ^eruf bamit befdgäftigt, ben örtlichen ober 5eit^

meiligen Xieberflug üon SBaaren anbren Orten jufomnten ju laffen

ober für fpätere 3^^! auf^uftapeln. K§ ift bie§ eine Slufgabe, bie

eine befonbere 5lrbeit, befonbere iEuSgaben unb befonbereg düfifo

mit fi^ bringt, mofür bemnai^ auger ben §erfteEunggfoften ber

Kr^eugniffe eine befonbere Kntfdgäbigung, in Keftalt beg fcgon er^

mägnten §anbelgnugeng, ftattfinben mug.

^a, abgefegen Oon ben ^emügungen in ^e5ug auf ben Strang-

port unb bie 3Xufbemagrung ber SBaaren, bie Xgätigfeit beg ^auf:^

manneg im ^aufe unb Verlaufe, alfo in einem möglicgft Icbgaftcn

IXmfage bon SSertgen aEer 31rt beftegt, fo mug alg Krunbbebingung

für ein gebeiglidgeg faufmännifcgeg llnternegmen bag 25organbenfein

eineg entfpredgenben ^apitalg betont merben.

Sn ben gälten, in melcgen rafdge IXmfäge in ficgerer iJlugficgt
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ftcl^eu, bie SBaare felbft 511m ^^etl auf ßrebit getauft uub gegen

baare ^affe öerfauft toerbeu faun uub bie gefd)äftüc^e (Jonjunctur

überl^aupt günftig liegt, faun fid^ ber eine ober anbere .Kaufmann

ja mit öer^ättni^mä^ig geringem Kapitale fetbftftänbig macf)en, aber

at§ Siegel muß e§> bei alten faufmönnifct)en Unternehmungen gelten,

biefelben mit mögtid^ft reidt)Hcf)en, minbeften§ aber mit genügenben

SJUttetn 511 beginnen.

©inb fol dt)e nid§t üorhanben, fo fann ber Unternehmer meber

bie SBortheite günftiger @infauf§getegenheiten gehörig mahrnehmen,

nodh burdh Verlauf auf ß^rebit an fotibe 5lbnehmer feinen Umfap
erhöhen unb enbtiih ben SBedt)feIfäKIen be§ taufmännifd^en Sebent

fein ^aroU bieten.

@0 midt)tig unb unentbehrlid^ nun aber auch Kapital

für ben Kaufmann ift, fo ift e§ bodh nur eine§ ber 9}^ittet §u

feiner erfolgreichen muffen ju bem ^elbbefipe

nodt) gau5 anbere, unerläßliche §ilf§mittel unb S3ebingungen ^)uvqVl^

treten, um biircß ein §anbel§unternehnten gute (Erfolge §u erzielen.

Slußer einer möglii^ft guten allgemeinen mie fadt)männifdt)en

95ilbung, über bereu SBertß unb (Erlangung mir un§ bereite in

biefem fließe (8. Kapitel) äußerten, muß ber Kaufmann öor allen

Gingen in heröorragenber SBeife

9}^enf(hen= unb SSaarenfenntniß

befipen, ba auf einer folcßen öormiegenb bie ^unft be§ ^aufmanne§,

üortheilhaft 511 taufen unb gut §u Oertaufen, beruht.

Um eine SSaare mit 9^upen an ben 93^ann 511 bringen, muß
man 93Zenfdt)entenner fein, beun aueß bie befte SSaare finbet nidßt

immer bie gemüufdt)ten Käufer.

9Jlan muß beißalb bie SJ^enfeßen fomoßl im ^IHgemeineu, al§

audß biejenigen, bie man 511 feinenj ^unben geminnen mill, im ^e=

fonberen in ^Se^ug auf ißre Neigungen, Seibenfdßaften unb Sdßmä^

^en beurtßeilen tonnen, um barau§ ^(ßtige @(plußfolgerungen ßin-

fidßtlidß ißrer ^aufluft, ober mie bief^e §u ermecten ift, 511 gießen.

(^an§ befonber§ loßnt e§ fidß für ben Kaufmann, bie Triebe

ber ©itelteit, ber 9J^obe, ber S^eugierbe unb 95ergnügung§luft bei

ben 9Jdenf(pen §u hea<i)ttn unb foldße al§ Gleitmittel jum kaufen

tu benupen.

ferner ßat ber Kaufmann bie «Sorge um bie (^efunbßeit, bie

Sueßt nadß Gemimt unb nadß fdßeinbar fpottbiHigen Glrtifeln bei

ben Gllenfcßen in feine ^eredßnungen tu unb er mirb ba=

bur^ re(pt guten ©rfolg ertielen.

finb bie§ alte§ §ebel unb ^riebträfte, meldße ber gefdßicfte

12 *
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Kaufmann benu^en ^at iüie htx (Schiffer ben Söittb iinb bie

g(ut!§ ber SBetten.

man auc§ bie betreffenben ^eftrebungen be§ ^aufmamte^
§anbel§üft nennen, fo ift bie§ eben eine ©igenfc^aft, inelc^e ber

Kaufmann beft^en ntu§, um in feinem oft fd^mierigen Berufe ben

SSer^ättniffen gerecht merben §u fönnen.

0§ne bie §anbel§tift mürbe ein Kaufmann nid}t hefteten

fönnen, ba fomo§t biefenigen, öon metcf)en er feine Söaaren fauft,

al§ aud^ biejenigen, an meld^e er fotcf)e üerfauft, i^ren S5ortl§eil

fud^en unb alte eben auf menfd^lid^e ^rt, alfo bur(^ (^eltenb^

mad§ung einer ganzen 9iei§e üon Seibenfd^aften, kniffen nnb pfiffen.

9Kit 5lble!§nung be§ (Sefd§äfte§ unb ^bbrud^ ber ^erbinbnngen

fann aber ber Kaufmann, menn i^)m. allerlei ’Sutnutbungen geftellt

merben, nid^t gleid^ borge^en, menn er feine mirt§fd§afttid^e ^er=

mittlerrolle mit Erfolg burc^fü^ren mid, alfo mng er eben feine

3uflu(^t §ur §anbel§lift, §ur ^lugi^eit nnb ^emanbt!^eit eine§ ge^

miegten ä)^enfc^enfenner§ nehmen.

greilid^ mu§ man aud§ bon jebem ehrenhaften ^'aufmanne

ermarten, bag er feiner §anbel§lift (^ren^en §ieht nnb biefelbe

nidht 5ur fd^nöben Ueberbortheilung feiner 90^itmenf(^en mipram^t.

©in braber Kaufmann mirb in fällen ber ^erfud^nng immer

herau^finben ,
ma§ rei^t unb billig ift, unb barauf ber5id^ten, bie

^horheit ober bie 9^othlage feineg S^öd^ften fd^möhlid^ aug^nbeuten.

©g ift nun natürlidh, ba§ neben ber 9}^enfdhenfenntnig bie

2öaarenfenntni§ eine au^erorbentlidf) midt)tige 9tode für ben ©r^

folg eineg faufmünnifchen Unternehmeng fpielt.

5llg ©runbfa^ mu^ aufgeftedt merben, ba§ ber Kaufmann
nur mit guter SBaare gute ©ef(^äfte mad^en unb bauernbe ^unb-

fdhaft erlangen fann.

3}^it merthlofem 3^ug unb fogenannten 9^amfd)artifeln mirb

ja gumeilen audh ein tohnenbeg ©efd^äft gemacht, unb menn geit-

liehe unb örttiihe SSerhältniffe ben §anbel mit folgen mit fid)

bringen, barf ein fluger Kaufmann fich biefer ^Zothmenbigfeit audh

nid^t t>erfd^lie§en. ©g giebt ja befanntlid^ audt) Seute, melche tro^

ader 5lbmahnungen bodh mit S^ortiebe geringe SSaare unb ^lunber

laufen, ^lufeerbem fommen ja am^ ^robufte nnb gabrifate tior,

mel(he in Solge nad£)theiliger ©inmirfnngen rninbermerthig aug^

gefallen finb unb boi^ aud^ an ben 9Kann gebracht merben müffen.

gür ben fingen unb meitblidenben Kaufmann finb aber ber^

artige SSeranlaffungen, fidl) mit fehlerhafter Sßaare abgugeben, ^lug'

nahmen öon ber Siegel unb er mei^, bah er foöiel alg mir möglich

auf gute SBaare hflden muf3 .
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3u foId)er faun er aber nur bur(^ eine mögnd)ft umfaffeiibe,

aber au(l) grünbUcf)e 3Baarenfenntni§ tgelangen.

Sebtere erinirbt man fic§ freilicb nid^t plöbüc^, jonbern man
fann fid^ nur burdf) (Srfabrungen unb eifrige 5ßeoba(i)tungen nadf)

unb nad^ in ben Öefib biefer 3Baarenfenntni§ feben. 5)a nun

aber immer mieber neue SSaaren ber 35eurtbeüuug be» ,^aufmauue§

iiuterliegen, fo b^beu jüngere inie ältere SSertreter be§ §anbel§s

ftanbe§ fortmäbrenb auf SSerboIlfommnung i^rer SBaarentenutuiffe

§11 achten.

Um fid^ bor 9^ad^tbeileu in ^e§ug auf minbermert^ige Duati=

täten §11 fc^übeu, ift §u empfebfen, ^robuceuten, gabrifauteu unb

fonftige ßieferanten für gemiffe (^runbeigenfdfjaften ber bon i^nen

getauften Söaare §u madf)en.

S)a bie§ aber in bieten ^anbetSgefd^äften nidt)t mögticb ift,

fo muB fid^ ber Kaufmann bor Uebereitungen in bem 3tbfdf)äben

einer Söaare barf fi(^ burd^ ein befted^enbe§ 5tu§feben ber^

felben nidt)t täufdtjen taffen unb mu§ attertei §itf§mittet anmenben,

um ben ma§ren SSertb ber betreffenben SSaare §u erforfdt)en.

gür fd^ibierige gälte miffen gad^männer S^att), audt) gemährt bei

nmnd^en SSaaren eine d^emifdf)e Unterfud^ung
, für tbetd^e e§ fogar

bereinigte G^^emüer giebt, unb bie im S^ot^falte audt) ein 5tpol§efer

borne^men fann, eine fidlere, ben Käufer bor ©d^aben bema^renbe

5tu§funft.

©in Kaufmann barf aui^ nidt)t berfäumen, bie ©etegen^eiten

§u benu^en, moburdf) er einen ©inbtidf in bie ©ntftei^ung unb §er^

ftettung feiner SSaaren ermatten, atfo baburd§ §u einer grunbtegenben

.^enntniB berfetben gefangen fann.

©e^r mert^boE ift ferner für jeben Kaufmann eine eifrige

33eadt)tung ber SSort^^eite ober OZai^t^eite, toetdfie burdf) bie mannig=

fattigen SSerfet)rSmege unb S8erfel^r§mittet fid^ für i§n ergeben.

®a Üleifefpefen, grad^t- unb ^ortoau§gaben gerabe ben §anbet§=

ftanb am meiften betaften, fo barf er fid§ feine ©etegen!^eit ent=

ge^en taffen, biefetben §u berminbern.

S5on jebem faufmännifd^en Unternehmer mirb man ferner audt)

eine h^rborragenbe 33e§anbtung ber „©etb? unb ©rebitan=
getegenheiten“, fomie ber „@peCutation§gef dhäfte" bertangen

müffen, ba bie 5trt feinet 53eruf§ in biefen Gingen gipfett. 5tu§

biefem ©runbe unb megen i^rer aEgemeinen SSid^tigfeit finb be§=

hatb foiboht bie ,,©etb= unb ©rebitfadf)en“, at§ audi) bie „@pecu=
tationen'" in befonberen 3tbfdhnitten biefe§ ^ud)e§ behanbett.

prüfen U)ir bie brei §auptgattungen ber faufmännifd)en Untere

nehmungen, ben ©roBh^ii^^et, ben S)etaithanbet unb ba^ ©om-
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miffionSgefc^äft nad^ ben (^runblagen unb SJ^itteln i§re§

bei§en§, fo ergeben fid^ fe§r bead^ten§iüert§e Unterfc^iebe.

^er (^ro [3!^ an bl er ift genöt§igt, in ganj fjerborragenber

Sßeife ©peculant 511 fein, er ntu§ be§§aib nicf)t nur bie fpecielle

SBaarenconfunctur, fonbern aud§ bie n)irt^fdi)aftlid^en ^etnegungen

im (^ro§en unb (^anjen benrt^eUen fönnen, er mug ebenfo ein

meits al§ ein tiefblicfenber Unternehmer fein, in bem (Sinne, mie

mir einen foldhen bereite im 13 . ^^apitel gefdhitbert haben.

§infi^tti(^ be§ Orte§ feiner 9^ieberlaffung mu^ e§ für ben

Unternehmer eine§ (^roffogef^äfte§ at§ Sieget gelten, at§ fotchen

immer eine (Stabt §u mähten, metdhe entmeber ju ben S3erfehr§-

mittetpunften ober hoch gute S5erbinbungen mit ben ^roöin5en-

unb ben Siadhbartänbern befi^t.

(5)er (^roghänbter macht audh feine j^efdhäfte nidht an einem
^tat^e, fonbern er treibt biefetben mit Pielen Ortfdhaften, nnb er

hat bei biefer (^efdhäft§art mit ben mannigfattigften (Sdhmierigfeiten

unb ßtüifdhenfätten 511 rechnen, ©eine Stufgabe ift e§, SSaaren

üon batjer §n beziehen, mo fie nadh SSiaggabe ber Umftänbe unb

auch be5Ügti(^ ihrer ®nte unb §attbarfeit am Portheithafteften ein-

jufaufen finb, nnb biefetben borthin 511 fdhaffen, mo fie begehrt unb

gut befahlt merben.

Söährenb biefer Operationen fann fidh aber SJianche§ ereignen,

ma§ bie nrfprüngtidhe S3eredhnnng beeinträdhtigt, beim ba§ ^roffo-

(^efdhäft tä^t fidt) im Stttgemeinen nidht fehr rafch abmidetn. ®er

®roghäat)ter mu§ e§ baher üerftehen, auf bie ß^onjunctur ein^u=

mirfen, ber ungünftigen jimor^ufommen unb ber günftigen ent^

gegen^ngehen. .

®iefe Strt 5U hanbetn, mn§ er aber nidht nur beim ©infaufe,

fonbern audt) beim ^erfanfe nnb §umat andh bejüglidh be§ ©rebit=

gemähren§ befolgen.

SBegen be§ ausgeprägt fpecutatiPen (^ha^afterS nnb ber be-

bentenben Umfa^e im Öro^hanbet fann fich bemfelben natnrgemäjs

audh bebeutenber ^apitatift mibmen, ber einen S3ertuft

Pertragen nnb bnrdh neneS Söetten nnb SBagen benfetben mieber

auSgteichen fann.

^aufteuten mit unbebeutenbem Jü'apital ift baher Pon ber

(^rünbung ober ^h^^^^^ahme an einem (SngroSgefchäfte abjurathen,

eS fei beim, ba^ fidh eine augerorbenttidhe günftige Gelegenheit

bietet, SBaare fehr billig §u beziehen ober fid) fonft auf eine leichte

Slrt einen ^'imbenfreiS ermerben.

Sltit mefentlidh anberen gaftoren alS ber Grojsfanfmann hat ber

3)etaithänbler bei ber Grünbung feineS Unternehmens 511 red)iien.
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unb fpecutatiüeit ^eift §at er iiatürli(^ and) nöt^tg,

aber er mu§ nod^ auf eine 9J^enge anberer 2)inge ad)ten. ^er

^etaill^änbler iuill fein (^efd)äft an einem gemiffen ^lal^e mad^en,

atfo !^at er t)or (^rünbung eine§ foIdf)en fid§ ju prüfen, ob für fein

nene§ Unternehmen am^ ein 55ebürfni^ an bem betreffenben Drte

norhanben ift, ober ob er thatfächlich im (Stanbe ift, burdC) au^er-

orbentlid^ bittige unb gute ^aare ben ^ampf mit ber d^oncurrenj

anfjnnehmen.

2)a ber ^etailhänbler nicht in ber SBeife mie ber (SroPaufs

mann feine 5lbnehnter bireft auffnd^en unb bnrdh SDarbietnng attertei

^orUjeile beeinftuffen taffen fann, fo ift in 93etrad§t §n Riehen, ba§

im ^teinhanbet gegen eine bereite borhanbene ftarfe ©oncurren^,

an metdt)er ba§ ^nbtifum in ^otge ber St^acht ber (^emohnheit, ber

perföntichen ^efanntfd^aft unb anberer ©inftüffe h^ngt, nur bnrdh

5tufmenbung aufeerorbenttid^er ^Kittet anjnfämpfen ift, fonft bteibt

ber ßaben be§ ^nfänger§ teer.

9tädhft ber SBaht be§ 0rte§ unb ber 33erüdfi(htigung ber 6^on=
cnrrenj ift e§ aber auch toid^tig, ba§ ber ©etaithänbter bei ber

©rünbnng feinet ^ef(haftet auf bie ©trage unb ba§ §au§, in

met(^e§ ba§ (^efd^öft getegt merben folt, 5td^t giebt.

^ie berfehrreichften ©tragen unb ^töge finb im OTgemeinen

für ben 2)etaithanbet aud^ bie befte Sage.

(£§ ift inbeffen, jnmat in grögeren ©täbten, auch wf §u

a^ten, mit metd^er ^taffe ber Semohner ber SDetaithänbter fein

(^efchüft hciwptfödhti(h ma(^en mitt, unb er h^t nun mieberum bie

Sage feine§ Sofat§ bort 511 mähten, mo bie betreffenbe ^eüötferung§=

ftaffe gern Oertehrt.

^a§ §au§ ober ber Saben be§ ^etaithänbter§ fott auger^^

bem etma§ ©intabenbeg feinen unangenehmen (Sin^

bruef ma(^en.

^m befteu ift e§ fogar, menn ba§ ^efd§äft§tofat be§ SDetait=

hänbterS etma§ 5tuffättige§, ^tuffehen @rmectenbe§ an fid^ 'f)at, um
bie 3tufmerffamfeit be§ ^ubtifum§ au fieg ju toefen.

^a ba§ §au§ ober bie betreffenben 3fäumtidhfeiteu in biefer

^infiegt oft t)iet §u münfd^en übrig taffen, fo mug ber Unternehmer

burdg oerfegiebene ^unftgriffe nad^getfen, metege feinem Saben ein

fd^önereS, empfegtenbere^ 3tu§fegen Oerf(gaffen.

ferner mug e§ beim ^etaitgönbter at§ (^runbfag getten, feinen

^auftuftigen mieber au§ bem Saben gegen ju taffen, ogne bag biefer

etma§ gefauft gat, benn eine fotd^e unbefriebigt oon bannen gegenbe

^erfon fommt teidgt ni^t mieber, unb gegt meiften§ fofort in ein

anbereg (^efd^äft, mo fie jmar in ber 3feget nidgt mirftid^, aber
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boc^ in i^rer 9}^eiming beffer bebient inirb unb balb bort §u beit

^unben

%n 5uborfontmenbem, liebeiiStnürbigen Söefeii, in gebulbigetn,

üexftänbni^botten (Singe^en anf bie S^eignngen be§ ^anflnftigen, ja

felbft aud§ in 33e§ug auf bie ^en^a^rung eine§ billigen i?ln§na^me^

preife§, menn ber ®unbe ni(^t anber§ gu gewinnen ift, mu§ be§^

^alb ber ®etail§dnbler etnmS §ert)orragenbe§ leiften, um bormärt^

511 fommen unb fici) feinen ^ort^eil entgegen ju taffen.

^an§ eigenartigen 33ebingungen untertiegt ba§ ^ebei^en eine§

^ommiffion^gefc^äftg, beffen ^n^aber bie Aufgabe obliegt, für

9?ed§nnng eine§ 5tuftraggeber§ gegen einer ^roüifion (^e-

fi^äfte §11 mad)en, SSaare §u laufen unb §u berfaufen.

®er (Erfolg eine§ ^ommiffion§gefd§äfte§ ^^ängt in erfter Sinie

bon ber ^ebentung be§ (^ef(i^äfte§ ber 5tnftraggeber, mögen biefe

nun gabrifanten ober ^ro§!^änbter fein, ab, benn mer ein teiftungg:^

fa§ige§ §au§ bertritt, mirb aU ^ommiffionär and) immer teid)t

biete ^ef(^äfte mac!^en unb i^o^e ^robifion berbienen, ibä^renb e§

in ber Sffeget eine unbanfbare 5tufgabe ift, unbebeutenbe firmen

5u bertreten.

gerner ift aber am^ in 2tnfd)tag jn bringen bie 5trt ber

SBaare nnb ber Umfa^, meti^er im 5tttgemeinen bon i!§r in 3tn§=

fid)t fte^t, benn ber ^ommiffiondr ift immer auf einen ber^dttnig^

md^ig ^o^en Umfa^ angetbiefen, menn fein ^efd^dft to^nenb fein

fott, ba er ja nur eine ^robifion at§ ©ntfd^dbigung für feine

Sllü^emattnng unb bann bietteic^t nod^ Sagerfpefen

SSertretnngen für 5trti!et bon geringem Umfa^ finb ba]§er

nur bann empfe^tenStbert^, menn bie ^robifion eine betrdd^ttid^e ift.

mu§ eintenc^ten, ba§ beim ^ommiffion§gefc§dfte ber Xi^dtig=

feit be§ Unternehmer^ @df)ranfen gezogen finb. SDeffen (grfotge

merben biet bon Umftdnben beeinflußt, tbeld^e meßr in ben S3er=

hdttniffen ber Stuftraggeber unb fonftigen ©inibirfungen at§ in bem

^irfen be§ ^ommiffiondr§ felbft liegen.

barf aber auch nid^t berfannt merben, baß bie Xüdl)tigfeit

be§ Unternehmer^ eine§ ^ommiffion§gefdhdfte§ redht ibohl au(^ gute

(Erfolge zeitigen fann, menn berfetbe im «Staube ift, für ben

§anbel§5meig, ben er bertrkt, gan§ neue Stbfaßgebiete §u erfd^tießen

ober neue S5e5ug§quellen 5U entbecfen.

®a§ ^ommiffion§gefd^dft erforbert im 2)urdhfdhnitt nur Ibcnig

Kapital, ba e§ ja bie Umfdße für frembe SSedhnung abfdhließt. 3)odh

finben audh bei ben ^ommiffion§gefd)dften große Unterfdhiebe nnb

SJiannigfaltigfeiten ftatt, 5umal menn ficß foldhe mit bem (Sinfauf

bon SSaaren befdhdftigen ober bie Garantie für bie
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feit ber Käufer ber t»ou 511 üertreibenben Söaare übernehmen,

nnb fann ein foIdf)e§ Unternehmen fogar fehr bebeutenb fein.

(Ermähnt fei nod§, baß ^ommiffionen fehr oft nnb gern at§

S^ebengefd^äfte betrieben merben, mojn fie ficß h^^Pö 9^^^

eignen, mie mir and§ in bem 5Ibfchnitte „S^ebenermerbe^' näher

barthnn merben.

5. für Oerfd)iebene anbere Unternehmer.

giebt eine D^ieihe öon Unternehmern, meld^e §mar im älU
gemeinen nnter bie eine ober anbere ber genannten klaffen ge^

rechnet merben, aber bod^ in ihrem 33erufe mieber gan§ eigenartige

Aufgaben §u erfülten f)ahtn, fo baß fie mieber einen befonberen

©tanb bitben. finb bie§ bie Bauunternehmer, Banfinhaber,

Sd^iffUrheber, Befißer Oon ^nnftinftitnten, (^aftmirthe, guhrherren

n.
f.

m.

mürbe nun aber offenbar über ben 9tahmen biefe§ Budt)e§

meit
,
menn mir bie befonberen Bebingungen für bie

gebeihHdt)en Unternehmungen biefer Unternehmerftaffen eingehenb an§=

führen mürben. 5tudh ift bie» be^hfltb faum nöthig, meit, abgefehen

oon ben Beruf§eigenthümti(^feiten, audt) für biefe Unternehmer ge^

nau biefetben ^runbtagen nnb 99^ittet getten, mie fie in biefem

^apitet für bie anberen bargeboten finb.

3. (Srgönjung.

(So große Unterfcßiebe ^mifdhen ben Unternehmungen ber gn^^

buftrietten, (^emerbetreibenben, §anbmerfer, Sanbmirthe, ^auftente

u. f. m. auch öorhanben finb, fo muß bodh bie Seitnng nnb Einführung

alter Unternehmungen nach einem principe erfotgen, menn fie

gebeihen nnb ben änforberungen ber S^Jeujeit gerecht merben fotten.

^iefe§ ^rincip ift ba§ fanfmännifdt)e, metdhe§ jeber

Unternehmer, mag er treiben, ma§ er miü, fennen nnb richtig an^

menben muß.

Unfere gefammte Eulturentmicfetnng
,

ber rege, mecßfetfeitige

Berfeßr, ferner aber auch bie nnumftößtiche baß jeber

Unternehmer taufen nnb terfaufen, fpecutiren, metten nnb magen

muß, oertangen oon itjin fanfmönnifd^e ^enntniffe nnb gäßigfeiten,

nöfhigen ißn, neben feinem fa^männifdf)en Berufe andh Kaufmann
ju fein.

Unb man benfe nur nicht etma, baß babnrch ber eigenttidhe

^aufmannSftanb teibe; berfetbe, bem e§ obtiegt, ben gefammten

mirthfchafttid^en Berfeßr ju Oermittetn, h^if Eegentheite Bor^

tßeite baOon. 2)enn menn bie übrigen Unternehmer ihre
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Gelegenheiten nai^ faufmannifehern principe beljanbetn, fo ift ber

^bfd}tufj Don (^ef(haften mit ihnen tnefentlieh erteiihtert, unb bie

allGenteine ^Durchführung be§ faufmännifdhen ^rincipS muh bann

eben aiuh jum altgemeinen §ebet be§ C^efdhäft§teben§ überhaupt

tnerbeu.

Su inenigen SBorten tü^t fiih nun aber bie SBefenheit unb

ber Sßerth bei faufmäituifcheu ^rincipg nicht gut anfchautich madhen,

ba baffetbe neben ber faufmannifchen SSorficht unb mehreren grunb=

tegenben (Einrichtungen in ber 5lntnenbung mannigfattiger 9}^ittel

unb 2öege befteht, bie alle pm mirthfdhaftüchen (Erfolge beitragen

unb je nach ben Umftünben benuht Serben müffen.

®a§ fanfmännifche ^^rincip mup at§ fanfmcinnifche S^orfidht

getoiffermaheu fchon t»or beginn eine§ Unternehmend bie ÜHdhtfchuur

für bad ^ufünftige §anbetn abgeben, inbem man 511 prüfen ^)at,

ob man über bie nöthigen 9JUttet unb ^ähigfeiten Oerfügen fann,

meldhe überhaupt jur (^rüubung unb Seitung eined Unternehmend

unertähtich nothtnenbig finb, unb ob ferner bemfetben feine ^eit^

liehen unb örttidjen ^ebenfen entgegenftehen.

(Eine §auptfad)e ift hoch für bad ^ebeihen jebed (^efdhüfted,

mag ed mie ed tnid, bah Oon Einfang au eine richtige Be-

rechnung aufgeftedt tnirb, biefetbe ift aber nur burdh eine Berbiu^

bung ber (Speculation mit ber faufmäunifcheu Borficht möglich.

®ann muh bon Beginn bed Unternehmend bie fauf^

männifche Orbnung Oorhanben fein, toelche in einer gehörigen Budh'

führung befteht. S)iefetbe ^at ben Bermögendbeftanb feft^uftellen

unb über ade (Einnahmen nnb ^udgaben, ferner and) über Bertufte

entfprechenbe Buchungen 511 Oodführen, ebenfo in 3ibifchenrciumeu

Oon einem, tängftend ^loei fahren Bitanjen §u Riehen.

gür bie gnhaber faufmünnifeher (^efchäfie ift eine berartige

Bud)führung bereitd burch bie §anbeldgefepe Oorgefchrieben, aber

auch ade anberen Uuternehmer, mögen fie ihr (Eefchüft auch noch

fo eigenartig ober unbebeutenb eradjten, braud)en biefe tnirthfehaft-

liehe Orbnung bed ^aufmanned ebenfadd gan5 unerlählich. ®urch

biefetbe erhält jeber Unternehmer jeber^eit einen mirfliehen (Sinblid

in feine Berhöltniffe, giebt fich feinen trügerifchen (Erlnartungen

über feine (Einnahmen unb 5luhenftönbe Ij^o, befommt aber aud)

einen fehr richtigen Begriff Oon feinen 5ludgaben.

®ie Buchführung bringt eben nod) Oiel mehr ald bie Ein-

führung ber faufmännifd)en 0rbnung 511 @tanbe. ©ie enthält auch

eilte Oou 9J^onat §u 9Konat unb Oon gahr 51t gahr merthboder

merbenbe mirthfdhaftliche ©tatiftif für ben Unternehmer, burd}

inelche berfelbe bie michtigften ^Inhaltepnnfte fomobt für feine
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ieiüeiügen Dperationen al§ au^ für bte 2)urd^fü^rung neuer (Sin^

ridjtungen unb aiiberer (Speculationen erhält,

5)ie U:)irtl;fc!^aftü(^^en Seben bie ric!^ttgfte

unb beutltd)fte (Sprache unb auf btefe, tnfe er fie in feiner 35ud|'

fü^rung Pernebmen fann, mu§ jeber Unternehmer hören, luenn er

feinen Sßinb fäen unb @turm ernten mid.

^an fchn^e be^h^iib niematg 9J7auget an Seit ober fai^hliche

Unfenutni§ Por, tpenn e§ fidh um bie (Einführung einer regetre(^ten

53ud)führung h^i^^öelt.

(Seftatten bie Umftänbe nicht, ba§ man fid) berfeiben regele

inüpig ipibmen fann, fo madhe man fich tpenigften§ furje 97oti§en

über ben mirthfd)aftlidheu S^erfehr, mit bereu §ilfe man 511 ge=

gelegener öie Buchführung PerPodftänbigt. ^ommt man aber

felbft nidht ba5u, fo laffe man bie Bm^führung Pon einem 511^

Perläffigen 3}^ann in Crbnung bringen.

3u befämpfen ift auch irrige B^einung bei mam^hen Pon

§au§ au§ nicht faufmännifdh gebilbeten ^erfonen, ba§ bie Bud|-

führung eine fchmierige ^unft fei, in bereu (J^eheimniffe ein Un^

eingemeihter ni(ht fo ieid)t bringen fönne.

(Eine eiiifadhe Bu(^führung ift Pielmehr, mie ba§ Söort fagt,

einfadh unb leidht §u lernen unb genügt audh für bie (^efchäfte ber

meiften mittleren unb fleineren Unternehmer.

Bringt e§ aber ba§ Unternehmen mit fidh, öer umfaffenberen

©outrole eine complicirte Buchhaltung ein^uführen, bann

tpirb fi(^ immer nach ben Berhältniffen S^ath fdhaffen laffen. Sp
biefem Buche (8. Kapitel) finb auch Einleitungen §u Buchführungen

für bie Perfdhiebenen Unternehmerflaffen ertpähut.

9ta(^ ber §erftedung ber gefchilberten Orbnung in ipirthfdhaft^

liehen Berhältniffen erforbert ba§ faufmännifche ^rincip aber audh,

bap man fein Unternehmen mit ben bemfelben entfprechenben Wix-

teilt einführe.

2)iefeiben finb naturgemäß fehr mannigfaltig unb je na(^ ben

Umftänben au^gulPähleu unb in Elntpenbung §u bringen.

^n fehr Pieleii gälten ift ba§ perföntidhe ^luffudhen be§ ^un-

benfreifeg am ^laße, inbem man oft nur auf biefe SÖeife ba§

ESerthPode feine» ängebote§ in ba§ redhte Sicht ftetlen, furjfidhtige

Borurtheile befämpfen unb fein Unternehmen einführen fann.

gabrifanten unb (^roßfaufleute miffen fehr mohl, toa§ fie

burdh ihre reifenben Bertreter erzielen unb bie anberen Untere

nehmer müffen in ben gälten, roo e§ mirffarn erfdheint, 511 bem-

felben EJ^ittel greifen.

S)etailhänbler, ^emerbetreibenbe unb felbft Sanblpirthe fönnen
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baburc^, ba§ fic bie Greife, in benen fte auf 3lbne§mer für i]§re

2Baarc red^nen lönnen, perfönlid^ auffucfien unb xf)re Anerbietungen

mad)en, gan§ bor^üglid^en S^efuttaten gelangen. ^anbett fic§

eben in ben meiften gälten nur um bie erfte ©infü^rung, um in

ba§ ^efrf)äft ^u fommen, nnb biefetbe ift ja oft ni(^t anber§ at§

bur(^ perfönti^e ©inmirtung gu erreichen.

33ei biefer 3trt ber @infü!^rung eine§ Unternehmend mug bad

höfliche, befcheibene, tiebendmürbige 5tuftreten bie ^eget fein. 9)^it

einer geloiffen (Sidherheit nnb Unbermüfttidhfeit mug man natürtidh

auch auftreten, um (Sinbrucf ^u machen. 3^^ öermerfen ift bagegen

ein ^ubringtidhed 5tuftreten, metdhed gemöhntidh mißliebig empfunben

mirb ober nur 511 Oorübergehenben ©rfotgen führt.

3n au^erorbentlidhen (Erfolgen bezüglich ber ©inführnng eined

Unternehmend ober eined einzelnen h^iborragenben ^robnfted fann

auch ber ^efuch bon 5tudftettnngen führen, meit man auf benfetben

im (Staube ift, bie (^unft eined ungeheuren Sitte^^fcntenfreifed 511

gemimten, greitidh mn§ man fidh bor bem ^efudhe ber ^udftettnng

auch bie beiben gragen gemiffenhaft bortegen, refp. entfpredhenbe

©rhinbignngen entziehen, ob man mit feiner Seiftung mirftidh auf

ber ^tudfteHung gtänjen mirb, unb ob bie Unfoften berfetben ^n

bem ni(^t übermäßig §u beredhnenben S^lu^en im ridhtigen SSerhöttni^

ftehen merben.

©inen h^h^i^ Sßerth für bie (Einführung eined Unternehmend

hat audh biefenige (Eigenfdhaft bed ^tth^berd, metdhe man unter

©outan§ berfteht. 2)iefetbe ift ein ©tüdtcheu gefdhäfttidhe ^ipto^

matie, metche burch tiebendmürbiged, einen au^erorbenttidhen (Ein^^

brurf madhenbed (Entgegenfommen, fomie burch eifriged 5tnpaffen

an bie Sßünfdhe nnb S^^eigungen bed ^unbentreifed bethätigt mirb

nnb §u guten ©rfotgen führen mu^.

(J)ie größte ^ebeutnng für bie (Einführung eined Unterneh'

mend, mie audh (^efdhäftderfotg ber 9^en§eit überhaupt,

befipt aber bie 9^ef tarne bnrdh Si^^rate in 3eitungen, biirdt) ^er?

fenben bon ^reidberjeidhniffen, ^rofpecten, Katalogen u.
f.

m.

(biefetbe ift in atten gatten in ittnmenbnng 511 bringen, in

metdhen man nidht in ber borher gefdhitberten Sl^eife fein Untere

nehmen genügenb einführen fann.

Um SBaaren abgufepen, ift ed nöthig, bad SSegepren, bie ^anf-

Inft pi reifen, bied ift aber in bieten gatten faft nur burdp bie

9fieftarne mögtidp. Xrop mandper ^tndmüdpfe ift atfo biefetbe nüptidp

nnb notpmenbig nnb ber eprenpafte (^efdpäftdmann mirb fie nidpt

51t notorifcpen (Sdpminbeteien mipbraudpen.

(Ed ift eine ipatfadpe, bap biete an fiep gute Unternehmungen
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be§§alb §u ^runbe ge^en, tueU fie bem Sntereffentenfreife ober

aiid^ bem großen ^^ublifum ju mentg befannt merben, bie§ liegt

bann oft am SHanget an 9ieftame. fommt aber auc^ Oor, ba^

foftfpieüge 9teftamen feine SBirfung ^aben, unb ba§ liegt bann an

einer üerfe'^rten §anb!§abung berfeiben.

(Soll halber bie 9ieflame mirflic^ ba§n bienen, einem Unter-

ne^^men (gingang unb einer SBaare ^bfa^ §u öerfd^affen, fo müffeit

bei i^rer ^Inmenbung Oerfc^iebene mid^tige fünfte berüdfid^tigt merben.

ßunäd^ft ^)at man fid^ gaii5 entfd^ieben Oor ber täufd^enben,

ber fd§minbet§aften 9ieflame ^u !^üten, benn i§re Verlobungen

fönnen ju ebenfo üielen ^e^lf^lägen führen, menn bie gntereffen-

ten ober ^oncurrenten (Gegenpartei ergreifen unb ben Sd^minbel

aufbeto.

2)ie Sd^minbler unb Sd^reier fpeculiren mit i^ren oft plum-

pen, bummbreiften ^nfünbigungen aKerbing§ auf ba§ leiber mal;re

Sprid^mort, ba| bie Summen nic^t alle merben, aber toel(^er @^ren^

mann möd^te mit einem fold^en SJiafel fein ^emiffen befledlen, unb

ba§ Vemu^tfein, bie 2)umm§eit feiner SO^itmenfd^en fd^mä!§lic^ au§^

gebeutet §u !§aben, mit fid^ ^erumtragen?

Se^r toenig ift aud§ Oon ber marftfd^reierifd^en 9ie!lame §u

galten. ®iefelbe mag ja in einigen 3lu§nal)mefäEen, mo e§ gilt,

ni(^t Oon ärgeren (S^reiern überfd^reien 511 taffen, am $lat^e

fein, im Uebrigen mirft fie aber in ber Sieget abfd^reclenb unb

giebt aud^ nid^t feiten i^re Urheber ber Säd^erlid^feit ^rei§.

5lm mirfungSOoHften ift immer eine Üteflame, erfolge fie nun

in ^eftalt Don 3nfernten ober in gorm Oon ^rofpecten unb ^ata^

logen, meld^e ^eift öerrätl), melc^e in Ve§ug auf ba§, tt)a§ fie

empfiel^lt, fo §u fagen beu 9iagel auf ben ^opf trifft.

SDer Stttjalt eine§ Si^ferate§ ober ^rofpecteS barf alfo nid^t

fab, nid£)t aHtäglid^ fein, fonbern mu§ treffenbe Sd^lagmorte unb

menn möglid§ aud^ neue (Gebanfen enti^alten. ®ie Üteflame mu§
aber aud^ eine Söa^r^eit in fic^ bergen unb feine leeren ^§rafen

brefd^en. Sie mu^ ferner ftar unb beutlidl) fagen, ma§ fie mill

unb ift bie§ jumal bann in Vetrad^t §u ^ie^en, menn man einer

Annonce eine fnappe f^orm geben mill.

®ie 9leftarne §at fid^ ferner in angemeffener Sßeife an bie

Steigungen, 2^riebe unb Vebürfniffe berjenigen 511 menben, auf

meld^e fie einmirfen fott, unb fd^lieglid^ barf nid^t üergeffen merben,

auf irgenb etma§ §erOorfte(^enbe§ in ber ^npreifung, fei e§ nun

etma§ fe^r Stü|lid^e§ ober etma§ fe§r Villige§, fei e§ etma§

fe^r Sd^öne§ ober etma§ fel§r ^raftifc^e§, gan§ befonber§ auf-

merffam §u mailen.
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53ei jeber üon 9ieflame barf man übrigen^ auc^ ni^t

au^er Stellt laffen, bajs eine einmalige 5lnmenbung berfeiben meiften^

mir geringe SBirfung erzeugt, ba| öielme!§r eine öftere 2öieber=:

Jolling berfelben in ber Siegel erft ben gemünfd^ten ©rfolg ^er^^

norbringt.

Smmer finb natürlich auef) geit unb Umftänbe in (Srträgung

§u §ie^en, mann, mo unb mie bie 9teflame ftattjufinben ^)at 5Iud§

barf man fic^ ni(i)t immer in berfelben 5Irt ber Üieflame gefaben

unb baburc^ langmeilig merben, fonbern man mu§ in biefer §in^

fid^t bon etma§ 9teue§ bieten, ja möglid^ft mit

etma§ Dcenem ba§ ^ublifnm förmlii^ überrafd)en.

§infi^tlicf) ber (Sinfn^rung einer Unternehmung ift enblich

auch ber gute 9hif mit feinen gemaltigen SBirlungen nid^t 511

bergeffen.

^erfelbe fe^t fidh an§ einer gangen S^ei^e bon Untereigen^

fc^aften gnfammen unb fann, menn feine befonber§ günftigen Um^
ftänbe Beihilfe leiften, bon einem Unternehmer nur nad^ nnb nadh

ermorben merben.

2öer fidh einen hetborragenben guten 9tuf ermerben miß, ber

mn§ bie (Sigenfdhaften eine§ 93Mnne§ befi^en, ben man achtet, ja,

ben man bemnnbert, fei e§ nun in ^egug auf feinen ©harafter,

feine Humanität, feinen gleiß, feine Sieben§mürbigfeit ober fei

e§ in ^egug auf feine ^efcßißlidhfeit unb feine au§gegeidhneten

Seiftnngen.

©elbftberftänblidh berftehen mir in biefem (Sinne ni(^t unter

gutem 9iuf ben gemöhnlichen begriff, ber fidh Unbefcholtenheit

bedft, nnb ben ^eber, bon bem nidht§ (Ehrenrühriges befannt ift, in

5Infprndh nimmt, fonbern mir meinen bamit bie (Eigenfchaft, meldhe

in jeber §infidht eine anSgegei(^nete nnb eine meit nnb breit be=

fannte (Empfehlung für ben ^etreffenben ift nnb natürlidh andh feinen

gefi^üftlidhen Unternehmungen gn großer 23Iüthe berhelfen muß.

5)a in ber Otegel fein Unternehmer ohne tüdhtige 9J^itarbeiter
*

nnb Gehilfen feine Aufgabe auSführen fann, fo ift eS natürlich bon

großem ^Berthe, baß jeber ^efißer eineS Unternehmens fiel) bie

nöthigen ©tüßen nnb 5lrbeitSfrüfte gu befdhaffen berftef)t.

(^roß ift mohl gemöhnlich baS 3lngebot ber (Steßnng nnb 5lr^

beit ©nchenben, aber fd[)mierig ift bie ridl)tige 5lnSmahl, gnmal aneß

bie lanblünßgen (Empfehlungen biirdhanS feine Garantie bafür bieten,

baß ber 33etreffenbe mirflicß für bie ißm angnbertranenben 5lrbeiten

braudhbar ift.

(3)er ^orfidßt mirb aber boeß jeber ®ienftherr ober

5lrbeitgeber ba, mo er ^emeife für bie ^üdjtigfeit unb baS SGßoßU
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öer^alten feiner neu anjunei^mcnben iOiitarbeiter erlangen fann ober

forbern nni§, folcf)en aud§ bie gehörige 93eac^tung fcf)enfen, jumal

bie ^efet^gebnng bie 51u§fleller falfd^er 3e«gniffe für bie golgen

i]^re§ Xl^un§ beranttoortlidf) niad^t.

Xie (^runbregel für {eben Unterne^^mer mug bejüglid^ ber

SO^itarbeiter aber biejenige fein, bag er fid§ biefelben immer mög=

li^ft felbft !§eranbilbet, refp. bie für bie befonberen ßeiftungen

nötijige 5lu§bilbung i^nen nod^ §u merben lägt, benn eine

augge^eic^nete, Oollenbete ^raft finbet man üergältnigmägig feiten

unter ben 9Jtitarbeitern ,
and) Oerlangt eine fold^e meiften§ gleicg

Oom 51nfange eine fo goge (gntfc^äbigung für i^re Seiftungen, tnie

fie bie meiften Unternehmer nicgt getoahren fönnen.

9^ächft ber möglid)ft forgfältigen ^uStoahl ber (Gehilfen unb

5Irbeiter bleibt e§ alfo eine Hauptaufgabe be§ Unternehmer^, bie^

felben mit ber ridhtigen SlHfchnng Oon nadhfidhtiger (^ebulb unb

ftrengem ©rnfte gur Söfnng ber befonberen 5lufgaben heranjubilben.

SBie mir bereite früher ermähnten, ift audh auf ein gute§ @in^

Oernehnten jmifdhen bem Unternehmer unb feinen 3J^itarbeitern aller

51rt ein groge§ (^emidht §u legen, bamit er fich Siebe unb 51n-

hänglichfeit unter benfelben ermirbt unb in ber dloti) ihnen

etma§ jumuthen barf.

(Sine SSehanblung aller, audh geringften

beiter foE alfo ber (^runbfap jebe§ Unternehmer^ fein.

greilidh liegt il)m audh ^flidht ob. Ungehörigfeiten unter

atten Umftänben ju rügen, über feine Autorität 511 machen unb

feinen SKitarbeiter §u bulben, ber biefe angegriffen h^tf beim fonft

giebt fid) ber Unternehmer ober ©ienftherr bezüglich einer erfolg^^

reid)en Seitung be§ 9Kitarbeiterperfonal§ eine bebenflidhe ^löge.

3)ie ©chmäche ber menfdhlichen Statur erforbert aud) ftänbig'e

ober bodh öftere ß^ontrole ber (Gehilfen unb 31rbeiter, audh bezüglich

berjenigen, benen man ein befonbere» SSertrauen fdhenfen 511 bürfen

glaubt, benn felbft langjährige, treue S)iener faden jnmeilen einer

SSerfuchung ^um Opfer.

Sn ben gäden, mo bem SQUtarbeiter öiel Vertrauen gefdhenft

merben mug, fei e§ bebeutenber (Summen ober mertg^

üoder 9Jtafd)inen, fei e§ bezüglich micgtiger (^efdhäftggeheimniffe,

gernhaltung ber (Soncurren^ u.
f.

m., ift e§ au^ burcgauS am
^lage, fidh burdh ©ontraft nnb (Saution ju fidhern.
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18. ^ a ^ 1

1

e I.

gortjc^ritte, 35erbefferungett mh ©rfinbuitgeti aC§ tjorsüglic^e

®ie SBerbottfontmitung ift eine Quelle be§ SBol^Iftanbe?.

2ßir ^abeti bereite an anberer (Stelle betont, bafj fid§ bie

ntenfd^lic^e ©ultur tro^ mand^er Stocfnngen nnb fii^etnbaren 9^üd^

gänge in einem beftänbigen S^erbollfommnungSprojeffe befinbet, unb

bag fic§ berfelbe jnmal and^ auf bem mirt§f(^aftlid^en (Gebiete

t)oU^id)t

ein ^linber fönnte leugnen, bag in ^^ejug auf ^ro==

buftion unb SSerfe^r forttoü^renb gro^e unb fleine gortfd^ritte ge=

mad^t merben, unb ba§ biefeiben in ber mannigfaltigften 5lrt unb

Söeife §ebel unb Stuben für ba§ ©rmerbgleben bilben.

ift be§balb ^unädlift eine tüidl)tige Aufgabe für 3e^ei((ntann,

au§ biefen gortfd^ritten für fein eigene^ (Srmerb§leben Dauben §u

Rieben. merben un§ tbatfüdl)li(b toie auf bem ^räfentirteller

eine 9JZenge neuer @rrnngenfdf)aften bargeboten, nnb e§ gilt nur, fie

§u feben unb biefenigen au^jumüblen, melcbe un§ einen mir!li(ben

SSortbeil öerfcbaffen.

^er ^rüfentirtelter, auf meldbem bie (Srrungenf(haften ber

9(Jeu§eit aufgeftapelt finb, mirb un§ nämliih oft üor ber 9Zafe

berumgetragen, unb mir mürbigen feinen gnbalt bo(i) nidl)t genügenb.

giebt ja aüerbing§ ^ortfi^ritte unb 9ieuernngen, met(he

berartig in bie Singen fpringen, bag fidl) ihrer Sf^ubanmenbung

laum ^emanb entjieben fann, aber um fo §u fagen bie @rrungen=

fdbaften ber S^eu§eit regelre^t, öotlftönbig unb mit maihfenbem (^e-

minn jn benuben, ba§u geljört eine befonber§ baranf gerii^tete,

gefdf)ulte Stnfmerffamfeit.

S5iele biefer gortfd^ritte befiben nidl)t bie (Sigenfihaft, ba§ fie

©inem fofort einlendl)ten, unb bag man fie fidl) fofort nubbar madl)en

fann, fonbern fie berlangen t)or ihrer Slnmenbnng oft ein gemiffeS

Stubiren unb ^robiren.

Um ben Unterfihieb jmifd^en ber Slrt ber SSabrnebmung ber

mannigfaltigen (Srrungenfdbaften 511 t)eranfcbauli(hen, mollen mir

un§ eine§ paffenben ^eifpielg bebienen.

Stebmen mir an, ein SnbnftrieEer ober ^emerbetreibenber, ein

tüd^tiger SJlann in feinem f^adlje, böHe eine Steife Dor, ba mirb er

jmeifellog bie ©ifenbabn überall, mo fidl) biefelbe auf ber Sieife

barbietet, benu|en, benn ber SSortbeil ber (^ifenbabnfabrt, bie mit



193

berfelben toerbunbene ©rningenfd^aft be§ rafdjcu 9^e{fen§, lendetet

i§m, mte aEen 50^enfd^en, ja ol^ne SBeitere§ ein.

SBtrb bemielben 90^anne aber untertüeg§ trgenbtno mit einer

anberen, bisher nnbefannten @rrnngenf(^aft, einer nenen ober Oer^

Ooritornmneten 3}lafd§ine, einem Oerbefferten 2Ber!§enge ober fonft

einer 9^enfjeit feinet ^ad^e§ ein Oort^eit§afte§ 5tnerbieten gemad^t,

fo miE er in Oielen fällen §nnäd^ft gar nid§t§ Oon ber no(^ ju

menig befannten neuen (Srrnngenfd^aft ^ören, ober er nimmt bon

ber Offerte mo^t 9f?oti§, fommt aber au§ ben S^^eifetn nnb bem

9J?i§trauen in S^ejug auf ben bargebotenen gortfd^ritt nod^ nid^t

Ijerang. @r fann fid^ p feinem ^erfud^e entfd^Hegen, fann fi^

fein rid^tige§ Urt^eil bifben, ob bie S5erboEfommnung eine mirf^

fic^e ift, nnb ob fie i^m S^u^en bietet nnb fel^nt fd^Iiegfid^ ab.

9^ad^ einiger 3^^^ bemerft er aber, ba§ feine ß^oncurrenten mit

berfeiben 9^eu!^eit, bie er abgele^nt gute 9tefultate erzielen

nnb i§n überflügelt ^^aben. rafenber @ile mirb bie S^enl^eit

nun aud^ angefd^afft, aber er ^inft mit bem Erfolge fe^t nad^ nnb

^at fid^ einen mefentlid^en S3ort^eil Oerfd^erjt.

(S§ unterliegt ba!^er feinem bag eine befonbere

fd^icflicf)feit bajn ge’^ört, ^ortfcf)ritte §u mad^en nnb Steuerungen

red^tgeitig einjufü^ren, nnb bag e§ be§ügli(^ ber 2öa]§rne]§mung

ber betreffenben ^eobad^tungen bon größter Söii^tigfeit ift, fid^ einer

unermüblid^en Umfid^t nnb eine§ gereiften lXrt!^eil§ §u befleißigen.

Sn biefer S^e^ießnng befißen bie SOteiften feinen angeborenen

©d^arfblidl, fonbern fie müffen fidl) benfeiben erft buri^ entfpred^enbe

^emüßungen ertoerben.

Um aber biefeiben bon
f
(gölten (Erfolgen begleitet §u feßen,

muß man ficß ftet§ fagen, baß bie alten, bi§ßerigen Seiftungen auf

aEen Gebieten berbefferung§fäßig finb ober gar burd§ gan§ neue

©rrungenfd^aften erfeßt merben fönnen.

2)abnrd^ gelangt man bor aEen SDingen mit feinem teufen

nnb Urtßeilen auf eine bem gortfcßritte jugemanbte 53aßn nnb

berfcßließt fid^ ber möglid^ft rafcßen Ergreifung micßtigerer Steuer

rnngen nid^t. SDenn e§ muß betont merben, baß in bielen SäEen
ber Sßertß einer S5erbefferung, einer Steußeit nur bann ein mirflicß

bebeutenber ift, menn man eine fold^e red^tjeitig, ba§ ßeißt

früßer al§ bie meiften Slnberen, einfü^rt.

Um nun aber feine Eeifte§fräfte in ber ^Beobachtung be§

meiten Eebiete§ ber ^Pi^tfd^ritte, S5erbefferungen nnb Erßnbungen,

meld^e für ba§ Ermerb§leben ^ebeutung ßaben, nicßt ^u ^erfplittern,

ift e§ nötßig, eine SlnSmaßl 5U treffen nnb bann gemiffen Söd^ern

eine berftärfte Slnfmerffamfeit jnjumenben.

Stöbet, ^raftifdje ®rtrcrb§Ie’^te. 13
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©ine jold^e berbtent natürlich bor aüen 2)ingen ba§ Q3eruf§-

fad), beffen gortfd)ritte unb SSerbefferungen für bcn ©injeinen ben

meiften SBert!^ ^aben, unb melc^e mit ©ifer bei jeber ©etegen^eit

ma^rgenommen tnerben müffen.

©§ geft^ie^t bie§ namenttic^, mie fd)on begüglic?^ ber S5erbod^

fommnung ber gac^fenntniffe im 8 . Kapitel bemerft rmirbe, burd^

eine fd)arfe ^eobad^tung ber Seiftungen ber ©oncnrrenj, bann aber

auc^ bnrd^ eine fad^männifd^e SSeiterbilbnng an ber §anb bon gad)^

blättern nnb einfdjlägiger Siteratnr, ferner biir(^ ben ©efndt) bon

91u§ftellnngen nnb überhaupt mit §ilfe einer regen ^nfmerffamfeit

für 5nie§, tba§ begüglii^ ber 51u§übnng be§ ^erufeg eine tbid^tige

33ele^^rung ober eine tnert^bolle $8erbeffernng gemährt.

©ine groge (Sorgfalt mug babei aber immer auf bie 51u§^

bilbung einer fd^arfen Urt§eil§!raft nnb eine§ meitblidenben

ftanbe§ gelegt merben, um im gegebenen gatte fi^ möglid)ft rafd^

ein Urtl^eil über ben SBert^ einer Steuerung bilben 511 fönnen.

^ei ber ©infü^rung einer fold)en fommt übrigen^ nicf)t nur

bereu ttJü^lid^feit an fid^ in 33etrac^t, fonbern e§ miig and^ geprüft

tnerben, ob fie fid§ für ben befonberen 3tüed eignet, ben man bamit

erreidfjen tnitt, unb ob fid^ ortlid)e ober ^eitlit^e ®er§ältniffe bem

©rfolge be§ geplanten gortfc^ritte§ nic^t entgegenftetten merben.

®enn e§ ift gar nid^t ^n leugnen, ba§ S3erbeffernngen nnb tt^eue^

rnngen, bie in einem gad)e ober in einem Unternehmen grof3C

©rfolge he^borbrathten, in einem anberen angemanbt, nii^t bie-

felben tttefnltate erzeugen, menn Deränberte Umftänbe öorhan^^

ben finb.

SBiebernm ift e§ ba aber Don nngeljenrer Sßiehtigfeit, bie

tttenernng ben il)r entgegenmirfenben ©inflüffen an^npaffen, alfo

banadt) 51t trad)ten, an ber neuen ©inführung biejenige 51enbernng

Dorpnehmen, mel(^e fie nun für bie anberen ^erhältniffe, für melche

fie fich nrfprüngli(h nid)t eignete, branct)bar mad)t.

©ine forgfältige Prüfung ift bal)er Dor ©inführung eine§ bar-

gebotenen gortf(hritte§ im S3ernf§fad^e fehr am glatte, nur hanbelt

e§ fich aber barnm, biefelbe nicht in ein fchäblid)e§ Sögern nnb

nnb 3(iubern an§arten 511 laffen.

99^an mnp in ber gefc^ilberten SBeife moglid)ft halb §n einem

flaren Urtheile über ben ©egenftanb, ber eine merthDotte neue ©r-

rnngenfdjQft barbieten fott, fommen nnb mit ©nergie feine 51u§=

nn^nng betreiben, menn fein SBerth erfannt ift.

ßumeilen mirb e§ nicht möglich fein, fi(h felbft in jeber .Sjins

fidf)t ein Urtheil in ^Se^ng auf bie ©igenfihaften einer neuen ©r-

rungenfehaft bilben 511 fönnen. ©§ bleibt bann meiter nid]ts
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übrig, a(» beii tion ©ad^fcmiern, benen iitan S^ertrauen fi^enfen

fault, 511 ^örcu.

''Dian barf bei ber 33eiirt^eilung be§ SBertfje§ einer 9ieuernng

natnrU(l) auef) nid^t bereit 5lnfd^affung§foften auger faffen,

beim eine S5erbefi'ernng, eine ©rfinbung fann an fid^ jel^r fc^ön

nnb fe^r gut fein, aber für ben ^etreffenben bod§ eine 5fu§gabe

lierurfacf)en, bie ju feinen SSerfjältniffen in einem fi^reienben SBiber^

fprncfje ftet)t.

ift babei inieberum in ^etrad^t gii §ie!^en, ob bie

ttjenre Denanfc^affnng grofse Erfolge and^ für bie ^er^äftniffe be»

33etreffenben fjerborbringen inirb, iinb bann ift e§ immer beffer,

bie foftfpielige 5üiSgabe für biefelbe 511 madt)en, benn man fommt

ja auf bie Soften nnb erübrigt ma^rfd^eintid) aud^ noc^ einen (Seminn.

ßumal gilt bie§ ^infid^ttic^ ber unb 5trbeit fparenben

nertioltfommneten Diafdf)inen nnb SSerfgeuge für Si^biiftrielTe, (^e^

merbetreibenbe nnb Sanbmirt§e, fomie aud^ bejügtid^ eine§ eine

gro^e befibenben neuen ^rtifefö für ^aufleute.

®ie 2öa^rne§mung Pon gortfi^ritten nnb S5erbefferungen barf

nun aber ni^t auf bem eigenttii^en Q3eruf§felbe fte!§en bleiben,

fonbern fie mug fidf) auf aEe biejenigen Gebiete erftredfen, auf

benen ber SÖD^lftanb gebeizt nnb auf benen un§ irgenb ein ^or-

t§eü geboten merben fann.

ift beg^atb am^ nü|tidf)en Neuerungen im §aufe, in ber

SBo^nnng, in ^üdtje, §of nnb (garten SSead^tung 511 fdf)enfen, meit

audf) Pon biefer ©eite §er ber SBo^tftanb tpefentüd^e @tü^en erhält.

Nu§ bemfeiben (^runbe ift aud^ ben gortfd^ritten ^infidt)tlidt) ber

(^efnnb§eit§pftege, ber ^efleibung, ber Neifen u.
f.

m. eine ent^

fpred^enbe ^eoba(^tung jn^umenben.

SSon Sebent, ber auf ber §ö^e -ber Qdt fte^en mill, mirb

man ferner an^ Perlangen ntüffen, ba§ er ben großen, auger§alb

feinet nnb feine» Greife» fte^enben netten ©rrungenfd^aften

in ^robitftion unb SSerfe^r, fomie ben S3eipegungen im politifc^en,

focialen unb tpirtf)f(^aftlicf)en Seben biejenige Nufmerffamfeit mibrnet,

meldf)e Pon bem Sortf(^ritte ober bent (StiEftanbe be§ aEgemeinen

SSerPoEfommnungSpro^effeS einen @dt)lu§ auf ben ©taub be§ eigenen

SSormärt§ftreben§ geftattet.

@0 mert^PoE e§ nun aber audf) erfi^eint, aEerlei SSerbeffe-

rungen auf ben (Gebieten feine§ @rmerb§leben§ in bem Diage, mie

fidt) foldf)e Einern barbieten, mit (^efdt)icflidt)feit p PoEjie^en, fo

mu§ bod) al§ ber bebeutenbfte, e^^renbfte nnb lo^nenbfte ^ortfdf)ritt

berjenige betradl)tet merben, ben man, fei e§ in feinem gad^e ober

au^ in einem anberen, in ^eftalt einer felbft errungenen ^er-

13 *
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befferung ober (Srfinbmtg ober einer felbft gemachten (Sntbecfung

ooKI§ter)t.

(Sine grof3e (Sntbe^ung ober eine tnic^tige (Srftnbimg fann ja

freilid^ nid^t ^eber ntad^en, aber bie eigene ßrfinbung§= unb @nt^

beclung^gabe fönnten bie SJZeiften me^r bet^ötigen unb mit §ilfe

ber eigenen @c§affen§fraft lo^enbe Steuerungen unb roert^boHe

gortf(^ritte errieten.

^ie mir an einer Steife bon ^eifbieten geigen merben, ift

e§ nämtic^ burc^au§ nid^t fo fd^mer, fetbft bisher unbefannte Steue-

rungen unb SSerbefferungen §u finben unb bur(^§ufü§ren.

gel^ören ba5u nic^t etma bie latente eine§ @rfinbergenie§, über

metd^e§ biete SJtenfd^en fabettjafte, aber mit ber 2öirftid§!eit gar

nid^t übereinftimmenbe ^orftettungen ^egen, fonbern ^u erfotgreid^en

eigenen Seiftungen in ^e§ug auf Steuerungen unb S^erbefferungen

ift nur ein ftnbiger, reger (Seift, eine fpecutatibe ©ombination§gabe

unb eine gute Portion p^^i^t:ifdC}er (Sinn unb gefunber SJtenfi^en-

berftanb not^ig.

^m Seben !^ört man mand^mat fagen: (5)ie ^erbefferungen
unb (Srfinbungen fd§meben in ber Suft unb ba§ (Setb

liegt unter i^nen auf ber (Strafe.

(Sotd^e Stu^fpi^ti^e erfc^einen bieten Seuten at§ «Sc^erje, fie

entölten aber au(^ ein gut @tüc! 2öa^r§eit unb eine re^t he-

ac^ten§mert^e ©§arafteriftif ber Strt, mie bie meiften ^erbeffernngen

gefunben unb eine gro§e Sln^a^t bon ©rftnbungen gemad^t mor^

ben finb.

f^reitidt) ift bie (Sad^e mit ben in ber Suft fd^mebenben Steue-

rungen unb ^rfinbungen unb ben unter benfetben auf ber offenen

(Strafe tiegenben (Sotbl^aufen nid^t fo gan§ einfad^ mie ba§ ^teid^nig

le^)xt, e§ gehören eben bie borermä!§nten (Sigenfd^aften, bor alten

(5)ingen aber offene St u gen ba^u, um ba§ p fet}en, ma§ Stnbere

nidt)t ma^^rne^men.

(Sin braftifd^er ^emei§ für bie SBa^rt)eit biefer S^etjauptung,

ein S3eifpiet, ba§ fid^ aud§ mörttid^ mit bem Ort, b. f). ber (Strafe,

becft, lieferte bor einiger geit ein (Slafermeifter in S3ertin, bem e§

aufgefaÜen mar, mie mangelhaft oft bie großen @piegetfdt)eiben an

ben <S(^aufenftern ber ^auftäben, tro| ber augenfdt)eintidh barauf

bermenbeten Sltü^e, gepupt maren. Stt§ er eine§ (^age§ mieber

biefe Söahrnehmung mad^te, fah er ptöptidt) bie S5erbefferung „in

ber Suft fd£)meben" unb ba§ ,,^etb auf ber <Straf3e liegen ", ba§

hei^t, e§ fam it)m eine auf bie fchtedt)t gepupten «Sdhaufenfter be^

^ügticpe Sbee, §u bereu S3ermirftidt)ung er baper fofort (Scpritte

ttjat. (5)iefe beftanb in ber SSeranftattung eine§ beguenten
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uub btEigen Abonnemente 5um ^^u^en ber ©c^aufenfter biirc^ bie

§änbe gefc^ictter ^laferge^^üfeit. S)a ber (^tafermeifler ein tücf)^

tiger ^'ad^mann mar nnb ben Sabenbefibern bie SSort^eite feiner

neuen (Einrichtung ftar jn machen Oerftanb, fo fam man ihm mit

SSertrauen entgegen. 2)ie S^ee fchtng ein unb ber 33?ann fich

im §anbumbrehen einen neuen, fehr einträgti(^en (Ermerbe^meig

gefchaffen, an ben am ^age oorher nodh S^iemanb im (Entfernteften

gebadht h^^tte.

®ie „SSerbefferungen nnb (Erfinbungen fchmeben in

ber Suft" nnb „bae (^etb Hegt auf ber <Stra§e" finb alfo

Anefprüdhe ber praftifi^en Sebenemeieheit, metc^e man nidht fo

fchtanfmeg öon ber §anb meifen barf; benn in jebem Augenbticf,

fobatb fich nur eine paffenbe Anregung, eine gute (Gelegenheit

bietet, fönnen fie fidh bemahrheiten unb fich al§ ergiebige ©rmerb»=

quelle, menn nii^t al§ „golbner Stegen'' ermeifen.

(Eine (Erftnbung, fügen mir gleich SSerbeffe-

rung ober (Ergänzung 511 irgenb einer beftehenben (Erfinbnng,

fann man eben mailen, auch ^hne ba§ man ein (Genie ^u fein

braucht, ©ine fol(^e fnüpft fi(^ oft an eine fehr einfache ©ntbecfnng,

eine, man möchte fagen, ganj felbftüerftänbliche Beobachtung an,

unb tritt bann noCh ein entfpreChenbe§ ©ombinationStalent h^u5n,

ba§ bie gefnnbene ©ntbecfnng mit einer neuen S^ce, melChe eine

praftifche Bermirflichung pläpt, Oerbinbet, fo ift bie ©rfinbung

gemacht ober boCh eine S^upen bringenbe Steuerung gefnnben.

^ie Berbinbiing einer eigenthümlichen, oft gan^ gemöhnlichen,

aber tropbem bon bielen Sl^enfchen nicht mit offenem geiftigen Auge

gemachten Beobachtung mit einer guten ^bee bringt alfo michtige

Berbeffernngen unb ©rfinbungen h^rbor. ®ie neue ^bee ift baher

5ur ©r^ielung folcher gortfchritte nicht §11 entbehren.

^ie ^unft, berartige (Gebauten ^n faffen, h^i^öl

feine§meg§ t)on einer gropen Bilbung ober bon bielen

S^enntniffen ab, fonkrn fie fcheint lebigli(^ barin 511 beftehen, bag
ber gefunbe SJlenfChenberftanb auf bie ©rreichnng einer

erfehnten ober ©inem borf Chmebenben Berbollfommnung
gerichtet mirb.

©0 fommt e§ gar nicht feiten bor, ba§ SJ^enfChen, bie meber

gute ^enntniffe, noch orbentliChe ©Chnlbilbung befaßen, mie

mir fpäter an einigen Beifpielen geigen merben, mehr ober meniger

michtige ©rfinbungen machten.

5)er ermähnte ©lafermeifter mar auch Befip großer

^enntniffe, aber fein gefnnber Berftanb machte eine ihm auffällige

Beobai^tung unb gab ihm bie richtige Sbee ein. SJZancher Anbere,
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bev bort borbeigiitg, mag ebenfogut bemerft ^aben, baf? bie großen

(Sc^etbcit ber ©c^aiiläbeu gebüßt mareit, ja, e§> ift fogar

fe§r ma^rfc^eiiiHd), baß barimter aud) (^einerb§genoffen, alfp C^iafer,

mareit. faß aber feiner bon ißuen, baß ßter eine „nüßfid)e

Steuerung in ber Suft fdßmebe" unb „ba§ (^efb auf ber @traße

liege'', bi§ ber richtige ^auu !am, e§ faß uub baffefbe ergriff.

2)aß ßerborragenbe ^eifteSbifbung unb biefe§ SBiffen meniger

nötßig finb af§ ber gefunbe S5erftanb in bem bon un§ gefcßUberten

(Sinne, um eiue fdjöbferifdße S^ßatigfeit auf bem (Gebiete ber ^er=

befferungen 511 eutfafteu, geßt aud) barau§ ßerbor, baß SJ^eufd)en,

bie eineu bebeutenben, ja außerorbentficß großeu Sdßaß an ^ennt=

niffen befißen, ßöußg gan^ unfäßig finb, eine (Srfinbung §u macßen

ober etmas Steuer §u fd)affen.

S)er (^runb für biefe ©rfcßeinung ift barin 511 finden, baß

fofcßen SJ^enfcßen bie gäßigfeit, neue gbeen 511 faffen, bie ^eifte§^

fraft erßnberifcß angumeubeu, buri^ S^ietmifferei ober übermäßige^

Stubium abßaubeu gefommen ift. ^a§ SSiffen mürbe bei biefen

Seuten fojufageu 33altaft, e§ bradßte feiueu S3efi|er um bie gefuube

(§eifte§!raft unb ben freien ^tid, ber gur fd)öpferifd)en S^ee bnrd^^

an§ erforberticß ift. einem fotcßen ^opfe ift, um ein faffenbe§

33itb §u gebraudjen, ba§ SSiffen mie eine formtofe SSZaffe auf=

gefbeicßert, e§ bitbet tofe ^ßeite oßne ben erforbertidjen 3wf<immen'

ßang. ß;inem fotiißen SJ^enfcßen ergeßt e§, mie e§ im „gauft" ßeißt:

„(£r ßat bie Steile in feiner ^anb,
geßtt teiber nur ba§ geiftige ^anb." —

SDa§ biete SSiffen bemeift eben für bie gäßigteiten mancßer

SSZenftßen meiter gar nid)t§, at§ baß fie ein gute§ ^ebädjtniß ßaben,

unb ^ur Stnmenbung ißrer ungefdßmäcßten (^eifteSfraft märe e§

beffer, menn fie meniger, aber ba§ Wenige grünbticßer müßten, um
barau§ neue S^een unb bie (^runbtagen 511 gortf(^ritten 511 ent=

midetn.

Siamenttii^ fcßäbtidß mirft für bie ©ntfattung eine§ fcßöpfe^

riftßen unb erfinberifdßen (^eifte§ ba§ ftoßmeife ©inbaufen bon

^enntniffen, in§befonbere burd) übertriebene^, näd)ttid)e§ Strbeiten,

meit e§ mit bem ^efüßt ber Uebermübung aucß ben Söibermitten

gegen ba§ Semen mit fidß bringt unb ^ur unau§bteibtid)en gotge

ßat, baß, fobatb ber borßanbene jmingenbe ^runb §um Semen in

SSegfad fommt, an eine ftetige S5erbottt'ommnung ber ^enntniffe

ni(ßt meßr gebad)t mirb.

5)amit fott bei Seibe uid)t§ gegen ba§ eifrige Stubiren unb

ba§ fleißige ^eftreben, fein SSiffen 511 bermeßren, gefagt merben.
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fonbern tt)ir tabeln nur bie ^infeitigfetten unb §albl)eiten, lneld)e

buri^ eine blo^e 5tn^äufung bon ^enntniffen ]^erborgebrad§t tnerben

unb ber praltifc^en ^Berinertl^ung berfelben 5l6bruc^ t^un.

ein mit ^enntniffen überfüllter ^opf nii^^t bie flare

fd)öpferifd)e (^eifte§l^ätigfeit an§üben fann, mie ber gefnnbe, natür-

iid)e 9JZenfd)enberftanb, 5eigt and) ba§ Q3eifpiel (George (Step^enfon§,

be§ (Srfinber» ber ßocomotibe.

George ©tep^enfon, geboren am 9. guni 1781 §u SBplam

bei D^emcaftle, Ijütete al§ ^nabe bie ^ü!§e eine§ 35auern, mofür er

at§ Sol§n täglich 2 ^^^ence, ober 20 Pfennige nad) beutf(^§em ^elbe,

ert^ielt. 2)ie i§m babei frei bleibenbe Seit benu|te er, um au§

Se§m unb 9iö^rid^t alterlei ä)^af(^inen ^er^ufteden, natürlil^ 9^ad)^

al;mnngen bon 2)ampfmaf(^§inen, tbie er fie auf ber ^o!§lengrube,

mo fein Später §eijer mar, §nmeilen gefeiten ^atte. dtlit 14 Salären

nal;m i^n fein S3ater al§ ^itfgl^eijer an unb Jebe^mal, menn ber

(^rnbeneigent^^ümer fam, berftedte ber alte ©tepl^enfon ben Knaben,

bamit jener ben bamal§ nod) fe^r unanfei^nlic^en ^nirpg nic^t für

unreif ober unfä!§ig erflärte, al§ ^ilfg^ei^er gu fungiren, obmol^l

angenommen merben fann, ba§ ber l)albermad)fene (George ©tep!§enfon

fc^on bamal§ burc^ eifrige, bon i^m angeftedte ^eobad^tung bie

@inrid)tnng einer SDampfmafd^ine ungefähr im ^opfe ]§atte, unb

mal^rfc^einlid^ bereite bamal§ an eine ^erbodfommnung berfeiben

gebadet ^at.

9^ad§ einigen S^i^'>^en mürbe (George d)Zafd^inenmärter, leiber

aber mar bem i§n befeetenben SSiffenSburft auf bem (Gebiete be§

9Jlafd^inenbaue§ eine nnüberfteigbar fd^einenbe ©d^ranfe entgegen-

gefeit. 2)er arme Jüngling §atte bei ber bodftänbigen 9J7ittel=

lofigfeit feiner (Sttern aud^ nidl)t bie adergeringfte ©d^ulbilbung

genoffen; er tonnte meber lefen, nodl) fdt)reiben, nod§ regnen. S)em
SJtanne, ber berufen mar, eine (Srfinbung §u mad^en,
meld£)e bie Sßelt umgeftaltete, |atte ba§ ©c|idfal bie

®unft berfagt, fid^ in feiner J5ugenb be§ 2öiffen§ erfte

^runblagen §u eigen §u mad^en. ©o tarn e§, ba| ©tep|enfon

erft mit bem ad§t§e|nten Seben§ja|re lefen unb im neun§e|nten

feinen 9Zamen fdf)reiben lernte. 9^ad^ einigen eifrigen

£ernen§ in ber färglid^ bemeffenen arbeitsfreien S^^l

(Slementartenntniffe, einfd^lieilid^ beS 9led^nenS, nad§ge|ott unb

babei feinen Söod§enlo|n auf ein ^funb ©terling (20 SJiar!) ge=

bra(^t. d^ebenbei berlegte fid^ ©tep^enfon and^ nod^ auf ©d^u|^

flidten, um fidt) bie Glättet §um meiteren Semen berf(Raffen 5u

tonnen unb feinen 2öunfdf|, einen eigenen §eerb §u grünben, ber

$8ermir!lidf)ung entgegen§ufü|ren. 2)a| bieS Sa|re beS |ärteften
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^^ampfeö unb ber bitterfteu (Entbehrungen inaren, bebarf feiner (Er=

inähnung. 3(ber e§ fam noch fch^immer für ben öiefgeprüften SJ^ann.

^Inx bret 3^ih^^ bauerte fein eheUd^e§ (^lüd. (Sein 2Beib ftarb,

nai^hbem e§ ihm einen «Sohn geboren, fein SSater mar in^mifdt)en

arbeitsunfähig gemorben unb er mupte neben feinem unb beS ^inkS
Unterhalt auch SSaterS Perbienen. 2)a5u braihten bie ^riegS?

5eiten, namentlich bie Sahre 1807 unb 1808, ^rbeitSOerfürjungen

unb fonftige embfinblidt)e Diad^theile mit fi(^. Stephet^fon mochte

in biefer 3^it oft an feiner 3Änft oer^meifeln; aber er lieg ben

9[f^uth ni^t finfen. @r fnchte mieber burd) aÜerlei 97ebenOerbienfte

feine ^erhältniffc gu Oerbeffern. (Er Perlegte fid^ auf bie Uhr-
mac^erei, ja fogar auf baS guf^neiben Pon Kleibern, unb fo er=

reid)te er tro^ aller SchieffalSfd^läge unb §inberniffe enblich bennoi^

fein ^\tl] er mürbe im 1812 auf (^runb feiner ^enntniffe

unb gertigfeiten alS (^rnbeningenieur angefteüt. 9^nn fonnte er

erft baran benfen, feine fd^on längft gefügte gbee, eine bemegliclje,

Saften giehenbe 2)ampfmaf^ine, p bauen, aEmöhlid^ auS^uführen.

(ES gelang igm nadg einigen Sagren, unb Stephenfon, ber ehemals

arme, nnmiffenbe ^nabe, i)aüt mit feinem gefnnben SSerftanbe

fdgon in ber gugenb eine ridjtige S^ee gefagt, auf melcge bie hoeg-

gebilbeteu S^iÖ^ii^eure, meld^e bie biSger befaunte, lebiglicg feft am
0rte ftegenbe S)ampfmafchine gu bauen Perftanben, niegt gefommen

maren, unb mürbe fo ber berügntte (Erfinber ber als ein 2Belt=

munber angeftaunten SocomotiPe.

(Ein ägnlid^eS 33eifpiel, bag ber gefunbe 90^enfd^enPerftanb

unter 31nmenbung fegr einfaiger Sd)lugfolgerungen eine mistige

(Erfinbung mad^en ober bodg bie riegtige ^bee §u einer folcgen er=

faffen fann, ogne bag eine befonbere 51uSbilbung beS (^eifteS Por^

ger ftattgefunben §u gaben brautet, bietet audg ber ^^'nabe §um-
pgreg ^otter.

S)erfelbe mar im S^gre 1713 in einer gabrif in (Englanb

bei einer fogenannten D7emcornen^fdt)en SSaffergebungSmafi^ine jum

abmecgfelnben Oeffnen unb Scgliegen ber §ägne unb Segieber an-

geftellt, burdg melcge §antirung ber (^ang ber unPoEfommenen

937afcgine Permittelt mürbe, ^ie 97emcomen^fcge 9Jtafdl)ine mar bie

urfprünglid^e nodg menig leiftungSfögige ^ampfmafi^ine, mie fie

Por ber (Erfinbung SöattS beftanb unb ioobei ber Snftbrud bie

eigentli^e Xriebfraft lieferte, ber 3)ampf aber nur erft §anblanger^

bienfte Perrid^tete. 2)er 2)ampf biente nämlidg bei ben erften

2)ampfmaf(ginen nur baju, ben Kolben beS (EglinberS in bie §bge

§u treiben. §atte er feinen gödgften Staub erreiegt, fo mürbe ber

2)ampffcgieber gefdgloffen unb ein SSafferfragn geöffnet, mobureg
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eine feine S3ranfe in St^ätigfeit trat, bie ben 2)ampf 5 iir ptö^-

ticken SSerbid^tnng braute, ®abnr^ entftanb, ba ber ^ampf ein

ungefäi^r 700 mat größere» ^otnmen einnimmt, al§ bie Suft, ein

annä^ernb luftleerer Dlanm nnb nun fonnte bie 5ltmo§p^äre

mit i^rem 10,000 ^üogramm ^etoid^t auf einen Ouabratmeter

SIäd)e in Sßirffamfeit treten, ba§ ^eipt einen entfpred^enben ^rucf

angilben.

^er fteine ^otter mar §ur ^ebienung, aifo jur Oeffnung

nnb <Sd)tiepung be§ ^ra§n§ mittetft be§ @d^ieber§, angefteltt. 2)a

nun bie SJZafc^ine fe§r langfam ging (bie 3^1^^ ^er ^orbentjebnngen

belief fidf) auf etma 8 in ber SO^inute), fo mar bie§ für ben leb-

t)aften Knaben, ber öielteii^t biird^ ba§ genfter ober burdf) bie

offene ^§ür feine ^ameraben fpielen fa§, au^erft tangmeilig. 9^un

^atte er mo§t gemerft, ba§ bei bem ^öi^ften «Staube be§ ^alancier§

ber ©ampffc^ieber gefcf)Ioffen, ber SSafferfra^n aber geöffnet fein

müffe. ®iefe 2Ba^rne§mung in SSerbinbnng mit ber unangenehmen

©mpfinbung ber Sangemeile bra(^te ben Siw^sen auf bie gbee,

Schieber nnb §ahn mit bem 53alancier bnrch Stf)nüre ^u üerbin-

ben nnb fo bem S3alancier bie bon i^m üerri(htete Arbeit be§

£)effnen§ nnb Sct)Hegen§ be§ ^rahn§ oerrichten ju taffen. IXnb

fiehe ba, nadh einigen mipgtücften S^erfm^en gelang e§. S)ie Ma-
fdhine ging ohne be§ Knaben meitere§ (Eingreifen. SJ^it Staunen

fahen bie Sl^afdhinenbaner be» Knaben gefchicfte ^erbeffernng an

ber 3Jiafchine nnb bie Schnüre mürben fpäter bur(^ eiferne Stangen

erfept. 2)ie Sdhieberftangen maren erfnnben. 2Ba§ bem burd)

^enntniffe geübten Singe ber ^edhnifer entgangen mar, ba§ h^^^^
ber Scharfbtid eine§ Knaben, ber oiettei^t nicht einmal bie ge=

möhnti^ften Sdhntfenntniffe befap, §n Söege gebracht.

So mirb mand)mat ba§ gnatternächfttiegenbe, altereinfachfte

überfehen nnb bleibt bem mit SBiffen überfüllten ^opfe, ber Oor

lauter SSünmen ben SBalb nicht fieht, ober bem §erftreuten (Seifte,

ber überhaupt nicht fieht nnb beobadhtet, Oerborgen, mührenb ein

unbefangener SSerftanb ben neuen, bisher Oerborgenen §ebel §ur

(Einführung einer merthOollen Steuerung entbecft nnb iljn nup-

bar madht.

gür ben jungen ^otter mar nun freilich bie Oon ihm ge^^

machte (Erfinbung fein „(Selb auf ber Strafe“, benn e§> gab ba^

mal§ nodh feine ^rfinbunggpatente nnb ber ^nabe fonnte bie

(Erfinbung au(h nidht angnupen, aber feine f^inbigfeit nnb fein Sdharf^

blid Oerfdhafften ipm bocp fpäter eine beffere Slnftedung.

§ätte ber junge ^otter auf feine (Erfinbung ein patent nehmen
fönnen, fo märe er mit einem Scplage ein gemachter S^lann ge-



202

tüefen, beim bie ©c^ieberftangeix ftettten burd^ ben SßegfalC be§

2öärter§ für jebe SDampfmafc^ine bocf) eine ©rffiarni^ Don inin^

beftenS 300 9J?arf fäl^rlici^ ober ein Kapital Don 6000 SJlarf- bar.

§ätte atfo ^otter Don jeber 2)ampfmafd^ine jäl^rlic^ nur 30 SJlarf

bezogen, fo ^ötte er bei einer 5ln§a^t Don nur 300 9)lafd)inen

ein glcin§enbe§ (Sinfomnten ge^^abt. §eut§utage inürbe ein ä^n=

HdE)e§ patent feinem Snfjaber eine gerabe^n unfinnige ©innatjme

fi^ern.

9^1111 mirb man Dielleic^t eininenben, bajs ba§ 9Iu§finbigmad}en

Don Steuerungen nnb bamit ba§ (Erlangen Don patenten bei ber

SSodfommen!§eit, bie ba§ 93tafd^inenmefen, bie ^abrifation nnb bie

gefammte ^ei^nif mit ber erlangt !^aben, immer fdjlDieriger

merbe. tiefer (Sinmanb ^)at inbeffen nur für einen oberftüc^tid)en

53eurt!^eiler, aber nid^t für einen ©ad^fenner nnb auf bem (Gebiete

ber SSerbefferungen ftrebfamen 9)tann Rettung, benn bie 3 ^1^^

ja^rlid^ ert^eitten neuen patente auf ©rfinbungen nnb Steuerungen

belehrt un§, bag tropbem immer nod) genug §n erfinben nnb 511

Derbeffern bleibt. Sn ^eutfd^tanb merben Dom Steid^§patentamt

ja^rtid) metjrere taufenb patente anSgefertigt, in ©nglanb nnb

Sranfreic^ ebenfad§ eine groge 9tn§a!^t, in ben bereinigten (Staaten

Don Stmerifa aber faft boppett foDiet at§ im beutfdt)en 9teicf)e.

SBir mad)en beg^atb mieberl^ott auf bie bemerfengmert^e %^)aU

fad^e aufmerffam, ba§ ^^infidjttid^ be§ (Srfinbnng§geifte§ bie Stmeri^

faner bie !^erDorragenbfte Stede unter alten Göttern einne^men,

obmol^t fie fic^ ber eigentti^ grunbtegenben ©rfinbnngen fe^r fetten

511 rü^^men i^aben. Sie befil^en aber eine gan§ erftauntic^e (^e=

fc^idti(^!eit, bie Dor^anbenen ©rfinbungen auf bie mannigfattigfte

Söeife au§5unnpen, biefetben t)iinbertfad^ §n Deränbern nnb S3er^

befferungen baran anjnbringen, nnb biefe ©igenfdjaft ber Storb^

amerifaner ift aud^ bie !^auptfüct)ticf)fte (Srftärung für bie fnttur^

^iftorifd^ einzig bafte^enbe ^tjatfad)e, ba^ i^r Sanb in einer 3e^t

Don menig me^r at§ ^^imbert Salären fid^ ^u einem ber reid)ften

nnb mäd^tigften Staaten ber ($rbe emporgefd)lDungen t;at.

finb !^ente nur nod) einjetne Si^buftrie^meige, in metd^en

bie Storbamerifaner fidi) nic^t auf eigene güße geftettt, fid^ Don

ber Sitten SBett nodf) nid^t unabtjängig genmd^t ^aben. Stuf bem

(Gebiete be§ Simonen teiften bie Stmerifaner fa atterbing§ nod^ nii^t

Diet, meit bie SSereinigten Staaten jept no^ ein materiette§ 3^it'

alter burd^teben, auct) bradjten bie Stmerifaner nod) loenig biird)au§

neue (Spod)e madt)enbe ©rfinbnngen l^erDor, aber t)infic^ttid) ber

(Srjeugung nü^tic^er S^erbefferungen nnb bejügtid) ber SSerDott=

fommnng einer Dor^anbenen ©rfinbnng nnb ber Stnpaffung ber=
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fetben an ba§ bie ©rfparung bon ßeit, ^Irbeit unb (^elb

berlaugenbe ^cbürfnijs, ba finb fie SKeifter.

Xretcii f)iufid)Üicl^ be§ amerüauifc^eit lXnterne§mmtg§= uttb

(Srfiubung§geifte§ 5utbetten aud) red^t tüuuberlid^e ©rfd)einungeu 5U

^age, fo muj] man boc^ ftet§ beffen ^emil^ungen bemunbern, beu

praftifdjen ^nforbermigen be§ 3ettalter§ in einer ebenfo l§erbor=

ragenben, al§ mannigfaltigflen SBeife gerecht §ii merben.

(Sin red)t f(^Iagenbe§ S3eifpiel fjierfür ift eine neuerfunbene

amerifanifd^e U^r mit einer bi§ je^t gan^ unbefannten, burd^aug

origineden 3tegulirung ber ^riebfraft. ift bie§ ba§ U^rmerf,

meld^e§ man 5umeilen in ben (Sd^aufenftern ber Ut)rmadt)er fie§t

unb meld^e§ (Sinem burd^ bie feltfamen ^etnegungen eine§ an einem

3'aben befeftigten ^ügeld^enS auffädt.

(^teid^^eitig liefert biefe (Srfinbung, bon ber mir ber Origi-

naütät l^atber eine fnr§e S3e(d)reibung geben, einen ^emei§, ba^

aud§ auf f^elbern, mo bie ^oranSfe^nng ,
etma§ 9^ene§ ober eine

SSerbeffernng bieten §u fönnen, faft au§gefd§toffen fd^eint, burd^

einen neuen Gebauten mit §ntfe einer finnreid^en (Kombination

unb 2tnmenbnng einfad^er S'^aturgefe^e, bod^ nod§ ^rfinbnngen ober

SSerbeffernngen 511 mad^en finb.

SBäf)renb bie 3teguürung bei ben bisherigen Uhren entmeber

bnrd^ einen ^enbel mit Hemmung ober bnrdh eine fogenannte Un^

ruhe mit (Spiralfeber herborgebrad^t mürbe, erfolgt fie bei ber in

Siebe ftehenben Uhr burd^ bie in beftimmten 3tt^^f'i)£i^‘'^dumen bor

fid) gehenbe §in= unb ^erbrehung einer Slje. 2)er Uebetftanb bei

ben ^enbel? unb geberuhren, ba^, um bie rafd)e S3emegnng auf

ein rich^^Ö^^ SJiaa^ jurücfjufuhren
,

bie (Sinf(^aÜnng eineS compü-

cirten SiäbermerfeS jmifchen ber Stje beS berjenigen

beS (Sd^appementS erforbertid) ift, fommt hm^ thedmeife in 2Beg^

fad unb h^t (Srfinber babnrch eine nii^t unbebentenbe ^ften-

erfparnih erreicht, bie ihm geftattete, ben Stbfah ber Uhr 511 er^

leichtern. Sm Uebrigen unterfd^eibet fich bie Uhr nicht bon einer

anbern. (Sie muh täglich aufgezogen merben, baS Sidbermer! fteht

mit ber ermähnten Slye in S5erbinbnng, bie über baS ^ehäufe

hinauSragt unb ben z^r Siegntirnng bienenben 9}ied)aniSmuS trägt,

ber auS folgenben ^heilen befteht.

Sin ber ermähnten Slje ift ein horizontaler Slrm befeftigt,

ber fid^ mit berfelben breht. SBürbe biefe Drehung ohne §inber=

ni§ bon (Statten gehen, fo mürbe fie fi^ biel
z^^ rafch bodz^^^^^^

unb ber (^ang ber Uhr märe bementfprechenb unrichtig; bie Uhr
mürbe bebentenb borgeljen. 3i^r (Srzielung beS richtigen (langes
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bient nun ber einfai^fle Apparat ber SSelt, eine ©c^nur, an bereu

einem (Snbe eine (^taSfugel befeftigt ift, mä§renb ba§ anbere ©nbe

an bie ©pi^e be§ horizontalen ^rme§ gefnüpft ift. Oberhalb

biefeö mit ber 2tje fich betoegenben Strme§ befinbet fid) auf jeber

©eite ein feftftehenber 3(rm mit na(^ unten gebogenen f)aknföx^

migen (Snben, nnb auperbem trägt ba§ (^ehäufe an jeber ©eite

nod) einen bertifaten ©tift öon ber annähernben §ohe ber 3tye,

mit ber biefe beiben ©tifte in einer Sinie ftehen. ®ie 5trbeit

be§ 50iechani§mu§ ge^t nun folgenbermapen bor fid^. ^ei ber

2)rehnng ber bertifaten 5tje, jagen mir nach tinf§, fd)tägt bie ©pi^e

be§ baran befeftigten 3trme§ an ben §afen be§ über ihm befinb^

liehen parattelen 5trme» an, baburch ift feine ^emegung gehemmt.

3Hcht aber ift bie§ ber ^att bei ber an bem gaben befeftigten

(^tagfuget. S)erfetben mohnt no(^ bie ihr burdh ben ^trm mitge-

theitte centrifugate ^raft inne, bermöge bereu fie bie ^emegnng

fortfe^t. ®er gaben fchtingt fi^ infotgebeffen znnäd)ft um ben

,'pafen nnb midelt fi(^ bann mehrmatg um ben barunter empor^

ragenben bertifaten ©tift, nnb biefe Hmmidetung mieberhott fich

biermat, abmechfetnb zb^eimat nach ©eite nnb ztbeimat

nach ber anbern. S)ann ift ber gaben, infotge be§ SSerbrauche§

ber Straft, metche fidh ber gtäfernen an ihm hängenben ^uget mit=

theitte, mieber frei nnb ber Strm ber 3tje bemegt fich

rechten ©eite, mo fich berfetbe Vorgang miebertjott, nnb fo fort.

®ie ^^auer be§ ganzen SSorgange§ betäuft fich ungefähr

10 ©efunben nnb e§ ift baburch Sftegutirung ber Uhr, menn

auch mathematifcher (^enanigfeit, fo bodh für

ba§ gemöhntiche ^ebürfni^ erreicht, gür ben galt einer Unge^

nauigfeit in bem einen ober bem anbern ©inne, menn atfo bie

Uhr entmeber Por=^ ober nachgeht, fo fann bem Uebelftanbe burch

S3ertängerung ober ^erfürzung be§ gaben§ teidht abgehotfen mer-

ben. ift zu biefem ein Säufer auf bem 2trm ber 2tye

befeftigt, burdh beffen ^erfi^iebung nadj Dorn ober nach halten

biefe ^erfürzung ober SSertängerung bemirft mirb.

St'ann man fid) einen einfacheren unb z^öteich finnreicheren

5tpparat benfen at§ biefen? SJZan fragt fich unmittfürtid)
, burch

met(he Kombination ber Krfinber auf biefe Sbee gefommen fein

mag! 5tnberfeit§ aber ift bie ©ache auch ^uieber hö<^ft einfach —
mie ba§ D^äthfet mit bem Ki be§ Kotumbu§ — beim e» tiegt

tebigtidh eine 5tnmenbung ber Kentrifugatfraft Dor. 5)ie Sbee

biefe§ ^merifaner§ bürfte übrigeng noch bie 9?Jögtid)feit anberer

^tnmenbungen in gätten, mo eine Straft, eine 33emegnng

ohne 5tnfmanb Don Unfoften nnb OvaurnDerfdjmenbung z» regntiren
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märe, geben, aifo bem (SrfiubungSgeift meitere (^elegenl^eit jur 53e=

t^ätigung bieten.

greitid^ mürbe baju mieber neben bem praftifd)en SSerftanbe

bie r^tige ^'bee ge’^ören. 2)ie ©rfaffnng berfeiben ift jmar nid^t

Sebermann^ @ad^e. ^etne§meg§ bram^t man aber §ur (Srfaffung

eine§ erftnberifc^en (^ebanfen§ gerabe ein fogenannte§ ^enie §n

fein. S)ie gäljigfeit, einen neuen (Sebanfen jn faffen, ber einer

praftifd^en ^ermirflid^nng fä§ig ift, ift febem SJtenfd^en angeboren.

^ie§ beobadjtet man ja felbft bei ben Sßefc^äftigungen ber SSilben.

2Bal)r ift freilid^, baß fid§ biefe gäljigfeit, mie bie ©rfaßrnng leßrt,

and) abfd^mäcßt, baß fie Oerfümmert, fei e§ burc^ SBoßlleben unb

oft barau§ entfteßenbe geiftige 51bgeftumpftßeit, fei e§ burd^ nieber^

brüdenbe, aUgn ßarte Arbeit, ©ntbeßrungen, traurige Seben§erfaß^

rnngen ober übermäßige unb namentlid^ in ju früßem 211ter anf==

gebürbete geiftige 5Inftrengung. 51nberfeit§ fann aber biefe gäßigfeit,

felbft mo fie abgefd^mäd^t ift, aud^ mieber gemedtt unb geftärft mer^

ben, unb bie§ mirb überall ba eintreten, mo ba§ J^ntereffe an

einer @ad^e lebenbig mirb. Unb ein fold^e§ muß ja bod§ fd^ließ-

ließ bei jebem ftrebfamen SJlenfcßen Porau§gefeßt merben.

50kn treibt bo(ß einen ^eruf, ein ^efdt)äft in ber Siegel

ni(ßt nur jum „SSergnügen“. fod baburd^ bev 2eben§untev==

ßalt bef(ßafft merben, ja man miCl e§ babei aueß §u @tma§ bringen.

S)ie§ bebingt alfo ein ftet§ lebenbige§, mit meßr ober meniger

(Sifer berfolgte§ (Streben. Sluf biefem Söege feßärft nnb ermeitert

fid) ber geiftige S51idt mit ber unb geminnt alfo bie gäßig^

feit, jene §ebel, mit benen man S5erbefferungen unb gortfdritte

Oolljießt, melcße (Srßnbungen §u (^runbe liegen, in ^emegung
äu feßen.

^abei mirb au(ß gar nid^t Perlangt, baß jeber gubuftrielle,

5te(ßnifer ober (^emerbetreibenbe ein (Srßnber fein fotC ober merben

müffe, moßl fann aber jeber berfeiben, mie überßaupt aUe 9Dlen=

f(ßen, fid§ eine§ erfinberif(ßen (^eifte§ befleißigen, ber fie leßrt,

ba^ Unpraftif^e, 3e^li^uubenbe, ^oftfpielige in ißrem S3erufe 5U

Permeiben, bagegen aber ba§ ^raftif(ße, ba§ einen möglicßft ge=

ringen ^lufmanb an Seit unb (^elb ©rforbernbe, au§ßnbig 511

mad^en.

Soldt)e SSerbefferungen nnb Steuerungen finb auf aden (3e-

bieten unb in jebem S5erufe auSfüßrbar, beim immer neue SOtittel

unb SBege fod man ja §ur (Srlei(ßterung feiner S5eftrebungen in

Slnmenbung bringen.

Sßid man irgenb einen ^lan entmerfen, bie Sdlimierigfeiten

feiner Sln^füßrung Perringern, aderlei entgegenfteßenbe ober plöß=
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Ii(^ auftaui^eiibe §iuberniffe befeitigen, fo ift eben ein erfinbert-

f(^^er ^eift nöt§ig. 5lm meiflen mirb bie§ ja intmer feine Geltung

auf benjenigen ^ernfSgebieten §aben, auf benen ^erbeffernngen

nnb Steuerungen ^ur ^robnftion gehören, aifo auf benjenigen ber

^nbuftrietten, SOtafd)inenbauer, ^e^nifer nnb (^elnexbetreibenben,

aber in einer §tüar anberen, jeboc^ ebenfo l^ertiorragenben SBeife

ntüffen aud^ bie ^anfteilte nnb Sanblnirt^e mie alte anberen ^e^

ruf§!taffen Hon ber (Sinfü^rnng Hon g’ortfC^ritten nnb Steuerungen

25ort^eite p erlangen finden, mie man nid)t oft genug be-

tonen !ann.

^a§> eigenttid)e getb ber ©rfinbungen ^at übrigen^, pmat
bur(^ bie ©riHerbnng nnb SSertnertl^nng Hon patenten, loetd^e be^

fannttid^ nac^ entfpred^enber SSereinbarung mit bem ©rfinber auc^

burc^ anbere ^erfonen gefc§e§en nnb gan^ bebeutenbe ©inna^nie^

qnetten fd^affen !ann, eine fo große altgemeine ^ebeutung, baß

mir fomoßl über (Srßnbungen al§> aii(^ über bereu «Scßiiß unb

Sln§nußung biird^ patente no(^ einige mid^tige Belehrungen geben.

SBenn bei ri(^tig geleiteten Beftrebungen e§ bem gefnnben,

praftifdjen 93tenf(^enHerftanbe, mie mir bereite gezeigt ßaben, aud^

nid)t fcßmer falten fann, eine gan^e Steiße mertßHoller Ber?

befferungen nnb f^ortfdßritte in feinem (Srmerb^teben ein^nfüßren,

refp. felbft ßerHor^ubringen, fo muß bocß begüglid^ einer mirflid^en

©rßnbnng, bie einen nenen ^eba nfeii an§ bem Steid^e ber

Sbeen in bie Söelt ber Sßatfadien Herfeßen mill, in ©rmü?

gnng gezogen merben, baß fid^ berfellien naturgemäß in ber Stegei

Hiel §inberniffe entgegenftellen, fomoßl ßinfidjtlicß ber praftifcßen Ber?

mirflid^ung an fid) al§ aud^ in Bejng auf Borurtßeilc, Steib unb

^pabfui^t ber SDtitmenfcßen.

©elbft bie fortfd^reitenbe (S^nltur mirb an biefem Soofe ber

(Srßnber nnb (Srßnbiingen, ba§ im Slnfange meiftenS bitter nnb

Holler (Snttäufcßnngen ift, menig änbern, e§ liegt bie§ in ber Statur

ber ©ad^e unb ^nmal and} baran, baß bie Stotß be§ ßeben§

bei ben meiften Berbeffernngen unb (Srfinbungen eine treibenbe

Stolle fpielt.

SBäre ber (^rßnbungSgeift auf SBoßlleben, (Sorglofigfeit, Steid)?

tßum angemiefen, fo mürben mir eben feine ©rßnbitngen befißen,

e§ mürben faum irgenb meld)e gortfd}ritte in ber menfdjlicßen

Kultur 511 Her^eicßnen fein. Beim Steid}tßnm nnb bem Söoßlleben

feßlt eben jene fo mefentlid^e ^riebfeber: bie Stotß, bie, mie ba§

©pri(ßmort treffenb fagt, erfinberifdß macßt, nnb meld}e ben

nie rußenben ^rieb 511 erßößter Stnftrengnng nnb Stn§?

baner giebt.
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DI)iie eine cjetnaltige 5lii§baiier iinb (^eringfc!^äj3ung ber ent-

gegeufte^enben §inbcrniffe inirb be§^atb ein erftnbertfdjer (^eift auc^

bie ]^errtid§fte ^bee nid}t burd^fü^^ren fönnen, inte ^nmat aud^ ba§

betminberunggtnürbige ^eifpiet (George @tep^enfon§, be§ (Srfinber§

ber Socomotitie, betneift.

3e^n Sa^re brandete (Step^enfon, um ftd^ bie not^menbigften

^enntniffe jur Stu§fü§rung feiner ^bee, bie er bereits atS 3üng==

ling gefaxt, angueignen, meitere ^e^n ga§re bergingen, e^e er bie

(Stellung uub SJtittel erlangte, metd^e §nm 93au einer Socomotiüe

nöt^ig maren nnb fernere 5e^n ga^re üerftoffen, e^e er bie erfte

(gifenbal^n bauen fonnte.

9(Jiemanb in ©nglanb moltte 511 einem fold^en „^iritber=

brannten, f(^m inbet^ften" Unterne!^men baS (^etb ^ergeben,

baffetbe mürbe bietmel^r öon alten Seiten berfpottet nnb anfS '^ef-

tigfte angefeinbet. (Snbtid^ entfd^top fid^ ein Dnäfer, 9^amenS

^eafe bajn, meS^atb benn and§ bie betreffenbe (Sifenba^n mit bem

Spi^namen ber „Duäferba^n“ beehrt mürbe.

^aS maren bie 5tnfänge einer ber größten ©rfinbnngen,

metd^e ber menfc^tid^e (^eift gemacht i^at, nnb metd^e ber §ebet ber

S^tenjeit gemorben ift.

9[Rögen fot(^e S3eifpiete für nngebntbige ^rfinber ein 2^roft

nnb für eng^erjige ^apitatiften eine Sel^re fein! S5orfi(^t ift §mar

bei atten Df^teuerungen am ^ta^e, aber fie barf nidf)t §n bornirten

SSorurt^eiten führen, fo bag bie größten nnb nüptid^ften (Srfinbungen

fid^ am tangfamften 33a§n 511 bred^en Vermögen. S)iefe SQ^a^nng

ift bnrd^anS and^ ^ente nod^ am ^tape, benn im ga'^re 1830,

atfo gau5e fünf Sat)re nad^ ber (Eröffnung ber erften 33at)u, gab

eS in (Sngtanb nur 245 Nitometer (Sifenbatjnen nnb erft nai^

meiteren 5 ga^ren mürbe bie erfte (Sifenbaf^n auf bem europäi-

fd)en Kontinente gebaut. 0»^an^ ftfjntid^ tangfam ging eS fpäter

mit ber (Sinfü§rnng ber 2)ampffd§ifffa^rt, beS Seud^tgafeS, ber

9cä^mafd^iite, ber Sd^neEpreffe u.
f.

m., maS boct) 5ttteS (grfinbungen

ber DZeu^eit finb.

(Sr^^eEt baranS auf ber einen Seite, ba§ fic^ bie ^ntereffenten

mie bie Kapitatiften oft grope ^ort^eite entgetjen taffen, inbem fie

eine ©rfinbnng nidt)t ober 511 fpät nnterftüpen, fo getjt bod^ anc^

auf ber anberen baranS tjeröor, ba§ bie ©etbfrage bei ber SSer^

mirttid^nng nnb StnSnnpung einer (grfinbung eine fe^r mefentti^e

3ioEe fpiett, nnb bap ein ©rpnber ebenfo mit berfetben red^nen

mnp, atS bie ^erfonen, met^e fid^ etma mit ber SSermert^ng ber

(Srfinbung befaffen moEen.

(^ängtid) öon fid^ abftreifen müffen bie ß:rfinber nnb i^re
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Sntereffcnten aucf) jebe SSertrauenSfeligfeit, fotDo^t in auf

ben Söert!^ ber (Srfinbung al§ au(5^ Ijinficl^tHc]^ be§ ©d)u^e§ ber=

felben.

2)a§ ©rfinbungSprojeft bebarf, um fic^ !emen ^^rt^ümern

jugeben, immer neuer iinb forgfältiger Prüfungen, um feine

©d)mä(i)en unb geiler au§§umer§en. 5iud§ mufi e§> fo lange auf

ba§ ©trengfte geheim gehalten tnerben, bi§ erften§ bie ©rfinbung

öod^ogen unb jmeitenS biefelbe burc^ ein patent gefc^ü^t ift, ba=

mit nic^t ein (Sditanfopf fid^ bort^er berfelben bemäd^tigt unb ber

eigentü(^e Urheber ba§ leere 9^ai^fe!^en l^at, tnie e§ fid§ §umal in

frid^eren fetten ereignete.

(Sin§ ber bebauern§lt)ert§eften ^eifpiete bietet in biefer §in^

fid^t bie (^ef(^i(^te ber ©rfinbung ber ßünbl^öt^er bar, metd£)e übri^

gen§ aud^ betneift, mie mam^mat erft fet^r fpät bie nü|tid§ften

^erbefferungen gefnnben merben.

^i§ in^§ erfte ^rittet nnfere§ Sal^rl^unbert^ ftanb man
fid^ttid) be§ genermad^en§ noc^ auf berfelben (Stufe toie ba§

^tterti^nm; benn feit unbenftid^en Seiten fannte man bereite ba§

S5erfat)ren, mit einem, buri^ Sto§ ober S(^tag einem ^iefetftein

enttodten unb auf Sd)tr»amm ober ßunber übertragenen gunfen

eine gtamme 51t entfad^en, gener an§u§nnben. ©§ leben jept nod^

eine grofie 5ln§a!^t üon Senten, bie in i^rer Sugenb faum ein

anbere§ SKittet be§ geuermad§en§ gefannt, at§ mit Statjt, geuer^

ftein unb ßiii^ber, unb benen e§ atfo an§ eigener (Srfa^rung noc^

erinnerlid^ ift, metc^' tangtnieriger S5organg burd^gumad^en tnar, bi§

man ein Sid^t ober gener anjugnnben im Staube toar. ift

ba§er nnbegreiftic^, bag bei ben bereite in ba§ frühere

bert gurüdreid^enben Seiftungen ber ^^^pfifer unb ©l^emifer bie öer=:

^attnigmä^ig einfad)e ©rfinbnng ber 3^nb!^öt§er nid^t fd^on üiet

früher gemalt mnrbe. TOt metd)er grenbe mußten bie Seute bie

erften Oteib^ünb^ötjer begrüben! 2)ie (Srfinbung fädt iro’^t in ba§

Sa^^r 1833, nnb ein Scl^toabe, 9(tamen§ griebrid^ Kämmerer, ioar

ber 9JJann, tneld^er Oorjug^meife biefetbe förberte unb ber SJienfd^-

l^eit eine große SBoßttßat fpenbete. Seiber ßatte Kämmerer fetbft

ni(^t ben Oerbienten Soßn Oon feiner (Srfinbung, benn §ioei

nai^bem er biefetbe gemad^t. Oerbot ber beutfd^e S3unb bie 9teib==

5Ünbl§öt§er at§ „ßod)ft feuergefäßrticß " ftrengften§ unb ßob ba§

S^erbot erft fed§§ ^aßre fpäter toieber auf. ^aju fam, baß 511

jener in S)entfcßtanb nocß fein ^atentgefeß beftanb unb ber

(Srßnber nicßt einmal im Staube toar, feine ©rßnbung 511 fdjüßen.

^ie 9fteibfeuer§euge iourben baßer at^batb im 5ln§tanbe nadßgeaßmt

unb at§ .^^ammerer nad) enbtidßer 5tufßebung be§ SSerbote§ im
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'^at^re 1841 feine gabrifation lieber aufne^men tnoKte, bermod)te

er gegen bie tn§unfcf)en erluadjfene (^oncurrenj be» 5lu§Ianbe§ nidjt

üiifjufonimen. (Sr opferte nn^Io§ ben 9teft feinet S3ermögen§ nnb

ftarO 1857 im grrenijanfe in feiner ^ebnrtSftabt S^nbmiggburg.

5le()nUd}, aber bo(^ beffer erging e§ bem (Srfinber ber ©pinn-

mafdjine, ©amnel ß^rompton.

©amnel (Srompton, geboren 23. 2)ec. 1753 511 girmoob in

(Snglanb, ift ber (Srfinber ber nocl§ ^ente in ^ebranc^ befinblid^en, al(er=

bing§ feitbem öietfad^ üerbefferten nnb öertiodfommneten ©pinn=
mafd^ine. S)iefe Sllafd^ine mar freilich nnr eine l)erbefferte ß^om^

bination ber bereite öor^anbenen 9Jlaf^ine öon §argreabe§ nnb %xh
mrig§t, aber e» mar i^r eine ungleich l§ö!§ere Seiftnng§fä!^igfeit eigen,

al§ fie jene (Srfinbnngen anf5nmeifen öermod^ten. 9Jod^ 511 (Srompton'§

Seben§5eit mar biefe (Srfinbung in me^r benn 360 gabrifen mit

nnnä^^ernb 5 ^Hdionen ©pinbeln eingefü^rt nnb etma 700,000

9J^enfd§en Ratten babnri^ birect nnb inbirect ^efd^äftignng gefnnben,

ol^ne ba§ ber (Srfinber einen entfpred^enben 97npen baüon !^atte.

greiüc^ mn^ (Srompton trop feine§ erfinberifd^en ^eifte§ ein 91lenfd§

non ungemein großer D^aibetät gemefen fein, benn anftatt feine

^rfinbnng bnrd^ ein patent §u fid^ern, ließ er fid^ bon ben eng^

üfcßen ©pinnern bnrcß ba§ SSerfprecßen, für ißn eine ©nbfcription

511 beranftatten, bereben, feine SJ^afd^ine ißrer nnbef(^ränften ^e-

nußnng prei§§ugeben. Unb mag mar ber ßoßn für bie Offenbar

rnng beg ^eßeimniffeg? ^ait5 e 106 ^fnnb ©terting, ober etmag

über 2000 Sltarf ergab bie S^^^^unggtifte. SDajn mußte fid§

(Srompton nocß bei ber (Sinfammtnng ber Selber faure (^efid^ter,

unfrennblicße Sßorte, überhaupt ein S3etragen gefallen taffen, atg

ob eg fidt) um ein ^tmofen ßanbete. @r, ber ber reii^fte SJJann

unter att^ biefen gabrifanten ßätte fein fönnen, ja ber fie in biefer

,§infid)t fammt nnb fonberg ßätte aufmiegen fönnen, mußte fpäter

mieber atg einfad^er 5trbeiter meiter tagetößnern. Spießt einmat eine

einzige ber bon ißm erfnnbenen 9}dafdßinen bermodßte er fidß 511

bef^affen, müßrenb bie gabrifanten fie frei angbenteten. ^m
1811, gange 26 ^aßre nad) jener benfmürbigen ©nbfcription,

reidßte (Srompton eine ^ittfdßrift beim engtifdßen ^artament ein,

morin er unter ^inmeig auf ben nngeßenren 5tuffdßmnng, ben bie

©pinnerei bnrdß feine (Srfinbnng genommen, eine (Sntfdßäbignng in

Äfprudß naßm. (Sg mnrbe eine (Sommiffion eingefeßt, bie (Sromp^

ton'g 5tnfprüdße anerfannte nnb eine S^ationatbetoßnung bon 25,000

^funb ©terting, ober einer ßatben TOEion 9)^arf, für geboten

eradßtete. ^J)ag ^artament aber bemiEigte nur ben fünften Xßeit,

5000 ^fnnb ober 100,000 maxi
gröber, ^raftii'dje ßriücvbute^re. 14
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!3)icfe (Summe märe nun aüerbingg grog genug gemefeu, um
bem SSielgeprüften bie (Sorgen be§ 3llter§ fern§uf;alteu. 5t0er auc^

biefe§ füllte i§m uid^t bergönnt fein. (Seine @ö^ne brad^ten ba§ ^elb

bnrcl), fobaß (Jrompton ärmer baftanb al§ §ut)or, unb mer mei§,

rnelc^e^ (£nbe er genommen, menn nid^t ein ebler greuub im (^e^

Reimen eine ©umme für i§n 5ufammengebrac^t, meldje i^m ein

3a^re§ein!ommen bon 63 ^funb, 1260 9J?arf nac^ nuferem (^elbe,

fid^erte. ©o erging e§ bem Slknne, bon beffen ©rfinbnng je^t,.

gering beranfdringt, 30 SJJillionen Sl^enfd^en i§ren Seben§unter=^

^alt finben.

Sn nuferer borgefc^rittenen Qtit, melc^e bem (Srfinber unb

33erbefferer aud^ ben gefe^lic^en ^atent=, 3D^ufter= unb SJZarfenfd^u^

gemährt, ber ber^ältni^mä^ig leidet §n ermerben ift, finb bei SSoE^

^ug einer neuen (Srfinbung, SSerbefferung ober SSa^rne§mnng eine^'

neuen ^erfa!^ren§ berartige Ueberbort^eilungen allerbing§ meniger

möglid^, aber eintreten fönnen fie noc^.

0(^eben ber SSorfid^t, ba§ §ei§t: ber nnbebingten (^e§eim§altnng.

einer ©rfinbung, ift e§ beS^alb mid^tig, mit inbuftrieEem nnb lauf-

männifd^em (Reifte an bereu 5lu§nn^ung ^eranjutreten
,
nnb menn

man bie§ an§ 9Jiangel an entfpred^enben ^enntniffen ober Kapital,

nid^t 5u t^n bermag, fo mn§ man fid^ einen geeigneten X^eilne^mer

für bie 3lu§beutnng ber ©rfinbung ober Steuerung fud^en, bemfelben

aber nur unter 3ufi<^^erung ber ^erfd^miegeu^eit, refp. nad^ bor:=

^eriger 5lufna^me ein§ notarieEen 5lcte§ bie fertige ©rfinbnng ober

ba§ ^robnct anbertrauen. Sft bian fid§ über bie §n gemäi^renbe

©id)erfteEnng nid^t gan§ flar, fo §iel)e man einen tüchtigen 9^ec§t§^

anmalt obee ^atentanmalt 51t Sf^at^e.

Xa t^tfäd^lid^ auf bem Gebiete be§ gefammten (Srmerbg:^

lebend, mie mir f^on me^rfacl) (§erborge(^oben :^aben, neue @rfin=s

billigen, ^erbefferungen nnb fonftige gortfd^ritte eine ungeheure

33ebentung §aben, beren regelred^te ^ermert!§nng nnb gefd^idte 3ln§=

beutnng aber nur mit §ilfe ber patente, be§ 9[Rnfter- nnti

$OZarfenfcl)nlje§ mögli^ ift, fo ift e^ ljent5iitage für faft alle

33ernf§!laffen bon großer Söicßtigfeit, in biefer §inficl)t genügenbe

^enntniffe ju befißen. ber ißat ift and§ große SBa^rfcßeinlicß^

feit bor^anben, baß biird^ patent-, SJZufter- unb SJiarfenfdpiß jeber

unterneßmenbe (^eift, mag er fonft einem Berufe angeboren, meld^em

er miE, fid^ bebeutenbe ^ort^eile ficßern, ja, in gläii 5enbc S5er=

m5gen§berßältniffe gelangen fann.

2Sir mieberßolen e§ and) mieber nnb immer mieber, baß ba^

Selb ber ^erbeffernngen nnb Steuerungen ein luibegreiijteS ift, nnb

baß and) an fi(^ gan§ einfache S3erfaßren, melcße gar feine (5r^
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fiubuitö ober ^erbeffarung repräfentiren, foiibern einem neuen (^e=

banfen nur eine praftifd^e ^Serroirflid^ung erfd^affen, patentirt

merben lönnen unb i§rem Urheber namhafte (Sinfünfte fid^ern.

äöie einfad^ bie§ möglid^ ift, bemie§ Por einiger 3^it ein

(Schloffergefeile in 33erlin. 2)erfelbe mar auf ben (Sebanfen ge=

!ommen, bie befannten, fpottbüligen japanefifd^en ^ambnSfäd^er

iinentgeltlid^ ben Xl;eaterbefud^ern §u fpenben. 5Iuf ber einen

(Seite biefer malerif(^ au§fe(^enben S5ambu§fä(^er befanben fid^ ^il^

ber, auf ber anberen (Seite aber in auffdEiger 5Iu§ftattung 31 n^

geigen Pon (^efd§dft§Ieuten, jumal Pon fold^en, meld^e auf bie

^unbfd^aft be§ St^eaterpnblifumS reftectiren. ®ie origineEe S^ee

fanb 31nflang, benn meld^er ^^eaterbefud^er möd^te fid§ im §inblicf

auf bie brüEenbe §i|e, bie getpöbnlidf) in ben Sftdumen ber ^^eater

^errf(^t, nidt)t einen 33ambu§fäd§er fdtjenfen laffen? ^er (Si^Ioffer^

gefeEe mar aber aud§ fing genug gemefen, fidt) Por bem 35efannt=

merben bie aEeinige 31u§nu^ung feiner neuen S*5ee burdt) Slhifter^^

fd^u^ fid^ern gu laffen. SJ^it §ilfe eine§ ^§eilne(§mer§ ^(^t er

bann fein origineEe§ S5erfa§ren auggebeutet, unb mie man fid^

er5ä§It, ^be beibe ein 33ermögen baburdi) ermorben.

®a eben bie 3Sorred§te be§ ^atent^, be§ SJlufter- unb 3Jlarfen-

f^u^e§ audi) auf 3Xnbere übertragen merben fönnen unb e§ aifo

burd)au§ nic^t nöt(^ig ift, ba§ man felbft ein (Srfinber ift, um bie

35ort§eiIe jener Pom ©taate garantirten @d^u|ma§regeln fid^ nu^'

bar ju mad§en, inbem man foI(^e Pom Ur!§eber ermerben fann, fo

ift nod^ ein meiterer (^runb Porl^anben, fidl) auf biefem (Gebiete ^u

orientiren, benn fonft ift man nidf)t im (Staube, eine bepglid^e

günftige (^elegen(§eit red^tjeitig 5U mürbigen unb ma(^r§une^men.

33e5ÜgIid§ ber(£rftnbung§patente fei §unädl)ft ermd!§nt, ba§

biefelben in ©eutfd^Ianb, Oefterreid^, (Snglanb, granfreid^, Ställen,

D^orbamerifa unb überhaupt in aEen Staaten, meld^e bem intern

nationalen ^atentcongreg, ber 1873 in SSien tagte, beigetreten

finb, für alle neuen (Srfinbungen unb 35erbeffernngen er=

t§eilt merben.

5)ie ^atentgefe^gebung ift in ben einzelnen Staaten aEer^

bing§ nodt) Perfd^ieben, bodt) nd(§ert fie fii^ me§r unb me§r gemein^

famen (^runbfä^en. 9^ad^ bem bereite ermähnten ^runbfa^e merben

bie patente gegen ßa^Iung einer entfpredt)enben ^ebü(^r auf eine

gemiffe ert^eilt unb fid^ern bem ^atentini^aber ober ben Pon

i^m ermdi^tigten ^erfonen bie aEeinige 3Iu§nubung ber ©rfinbung

für biefe 3^^I Sm beutfc^en 9^eidt)e beträgt biefe Sd^u^frift

fünf^e^n S^^te, unb Pon ganj d§nli(^er 2)auer ift fie in ben

meiften anberen Staaten.

14 *
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Uiibcbiiigt uöt(}ig ift, bei inic^tigen (Srfiiibungeit biefdbeit and)

im 5lu§Iaube pateutircn 511 laffen, iiitb 5mar nid)t nur beS^alb,

um fid) bort ebeufad^ bie SSort^eite be§ ^^ateut§ §u fiebern, fou'

berii aud) au§ bem (^ruube, um einer 33euad)t^eUiguug ber eigenen

(Srfinbnng bnre^ ba§ 5lu§Ianb tiorjubeugen. S)enn e§ ift fefjr Ieid)t

mogüd), bag bie eigene, im 5{u»Ianbe ettna§ Deränberte (Srfinbnng

üon bort an§ in ba§ Sntanb eingefü§rt iinb babnre^ bem eigent^

lii^^en (Srfinber ober bem betreffenben Patentinhaber eine empfinb^

liehe (^onenrren^ bereitet mirb.

^5)ie (Geheimhaltung bi§ 5ur ^u§ftedung be§ Patente^ ift für

bie (Srfinbnng nid)t nur tnegen ber 3In§bentnng biird) 5Inbere noth==

menbig, fonbern auch be^hflib, ineü für (Grfinbiingen, inelche bereite

offenfnnbig befchrieben ober benuüt Uiorben finb, fo bap anbere

(Sachtierftanbige bereu SSermerthung auch injmifdien Oornehmen fon^

neu, fein Patent ertheitt mirb.

©ehr 511 bea(^hten ift auch, baß burd)au§ nießt berjenige,

inelcher eine (Srfinbung gemacht ^at, ba§ Patent erhält, fonbern

berjenige, ine^er bie (Srfinbung 511 er ft bem Patentamte an?

melbet. S)ie Patentämter finb eben außer ©taube, mit ©ießer?

heit 5u prüfen, iner bie ($rßnbung gemadßt l)at unb erfennen be§?

halb ba§ 9iei^t be§ Patentfchuße§ bemjenigen §u, met(^er bie ($r?

finbung juerft anmelbet. ift baßer noeßmatg hoppelte S5orfid)t

be§ügli(^ ber (Geßeimhattung ber (Srßnbung 511 empfeßten. ®iefe

^orfidßt muß fieß §umal audß baraiif erftreefen, baß aueß bie erften

S5erfu(ße ber (Grfinbung geßeim geßatten ober nur gegen Garantie?

feßein einem anberen ©adjPerftänbigen anPertraut merben, bamit

nid)t ber f^all eintritt, baß, mäßrenb fieß ber eigentliche (Grßnber

noeß mit allerlei ^erfmßen plagt, ber DZadiaßmer bereite feine 5ln?

melbnng beim Patentamte Pol^ogen ßat.

3J^it bem ^efueße um ein Patent müffen aneß 33efcßreibnngen,

3ei(ßnungen ober SJtobelle ber betreffenben (Srftnbung eingereidjt

merben. Um in biefer dtid}tnng feinen ^eßler §n mad)en, nnb

lim 5umal au(ß fieß bie Patente im 5ln§lanbe 511 erlnerben, ift e§

übrigen^ empfeßlenSlnertß
,

fieß be§ 9iatße§ eine§ renoninürten

Patentantnalte^ ober 9te4t§anmalte§ §n bebienen.

^3)er ©rfinber, refp. ber Patentinhaber muß ferner aniß, inner?

ßalb einer getniffen grift, bie in ber ^egel 1—2 ^aßre läuft

nnb in bem Patente angegeben ift, feine ©rfinbung im Snlanbe

Perloerthen, fonft geßt er be§ Patente^ Perlnftig.

(Gine ebenfo große, ja, man möcßte fagen, für bie ,‘pebnng ber

(Grloerb^Perhältniffe auf bem (Gebiete ber ^nbuftrie nnb (Geioerbe
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itoci^ firößere 33ebeutuiu3 bic (^vfinbuiig^patentc fjabeii btcjentgeii

beö iHtuftcrfcfiu^cy.

2)er SÜtufterfd)ul3 gcträfjrt bie au»fd)ließlid}e 93credjtiguug, ein

neue§ ÜBaarcnmufter iiuierl)aib einer beftiminten ^rift adein l)er=

ftcden 511 tonnen. 2)erfel6 e fann für ade SOcnfter in aden

gen ber gi^biiftrie nnb (^etperOe, fotoeit babei ein neuer (Gebaute

jnr prattifdjen 5ln§füf)rnng tommt, jnr 5tntoenbnng gelangen, nnb

man loirb o^ne 2öeitere§ begreifen, meld)e genmttige, bie nmfaffenbe

5In§bentnng Oon Dcenernngen geftattenbe Sßirtnng ber S^hifterfd^np

für ba§ (SrloerbSleben eine§ finbigen nnb gefc^idten Unternefjmer§

fabelt mnp.

(S§ fann feinem äü^eifef nnterliegen, bap bnrd) ben 33cnfter-
•

fcf)ii^ bie ^erüorragenbe geiftige 2Irbeit, tne(d)e ^erbodfommnnngen,

!^erbeffernngen, S5erf(^önerungen n. f. to. in aden g'ädjern ber

^nbuftrie nnb ber (Setoerbe ^erOorbringt, entfpred)enb gelohnt nnb

angeregt merben fod, nnb e§ bebarf nur be§ ^intreife» auf granf:=

reic^, loo ber ^Dtnflerfd)u^ eine affe ©inric^tnng iff, nnb bnrd)

ioef^en bie ^nbnftrie biefe§ Sanbe» bie aftberü^mte §ö§e erftiegen

f)at, nm ben Sßertfj eine§ fof(^en @c^npe§ für bie inbnftrieden

nnb geloerbfidjen SZenernngen nnb ^erbeffernngen gehörig 511 mürbigen.

Sft ein Sii^uftrieder ober ^emerbetreibenber Oor Dlai^a^mnng

feiner neuen origineden (Sr^engniffe nid)t fit^er, fo'fann er für

bie ^robuction berfelben Oermittefft eigenen Talente» ober mit

§itfe gefc^idter SIZufterjeidiner n.
f.

to. am^ feine gropen

lagen matten.

^1§ i^atfat^e ift anc^ feftgeftedt morben, ba§ 5)entfd)Ianb, fo

lange e» nod) feinen SJZufterfd^n^ befap, in inbnftrieder ^e5ie^nng

auf ber 33a^n be§ nad)a§menben nnb nad)f)infenben betriebe»

manbelte, nnb bnrc^ billige, aber minbermert§ige SBaare nod) ein

(^efi^üft 511 ma(^en fnc^te, aber fid) mit ben fran^öfifd^en nnb

englif(^en (^rgengniffen nid)t meffen tonnte, eine 2Ba§rljeit, melc^e na-

mentlid) auf ber 2öeltan§ftednng 1873 511 SBien nnb auf ber ameri^

fanifc^en 2öeltau§ftednng 1876 in ^Ijilabelp^ia grell 511 ^age trat.

51ud) bie beutfdjen SO^nfter^ei^enfc^ulen fonnten o^ne ba§ SSor^

^anbenfein be§ 9J^ufterfd)upe§ ber bentfc^en nichts l)elfen,

fonbern famen ber au§länbif(^en 5a gute, beim bie inbnftrieden

®entfc^lanb§ maren nid)t im (Staube, bie auf ben Sizilien ge^

bilbeten 9J^ufter§eic§ner entfpred^enb 511 lo!^nen, nnb biefe limnbten

fid) be§^alb nad§ granfreid), (Snglanb nnb 5lmerifa.

Seitbem aber im beutfd^en 91eid)e ber SQ^ufterfd^up eingefüprt

morben ift, mürbe berfelbe einer ber §ebel, bem bie bentfipe gnbuftrie

i^ren 31nff(pmnng §u Oerbanfen pat.
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bleibt ba^er bie bauernbe 51ufgabe jebe^ ^«^^trtellett

unb jebe§ ^etüerbetretbenben, joiute auc^ jebe§ Unterne^mung§^

luftigen überhaupt, mit erfinberifd^er X§ätig!eit fold^e ^^robucte

l^ert)or5ubringen, für melc^e ber SO^ufterfd^up ermorben tüerben fann.

(S§ ift babei gar nid^t nöt^ig, ba^ man ba§ neue ^robuct ober

ben neuen (Sntmnrf 511 bemfelben felbft !§ertiorgebrad^t §at, fonbern

man fann biefe DZen^eit einfa(^ für fi(^ bnrc^ getüanbte

nnb geniale Zünftler i^erftellen laffen. §at man biefe Sente in

feinem 2)ienfte gegen entfpred^enben Sol^n angeftellt, fo gilt o!^ne

2öeitere§ ber Auftraggeber ober SDienft^err al§ (Sigent^mer be§

neuen 93hifter§. ^inbet biefe Art ber §erftellnng aber nid^t ftatt

unb brandet man bennoc^ 3^i^^er unb Zünftler gnr Augfü^rnng

be§ ^rojefte§, fo ift e§ ratl)fam, fi(^ bnrc^ einen SSertrag ba§

Urljeber^ ober @igent§nm§red§t an ber S^^en^eit 511 fid^ern.

^ie 33eftimmungen über ben gefe^lid^en 93hifterf(^n^ finb

t!^eil§ mit ber ^atentgefe|gebung, t^eil§ mit ben (^efel^en über

bie ®aner nnb S^ertoertljung be§ Ur^eberred^te§ an (Sd^rift^ nnb

^nnfttüerfen tertüanbt, fofern nii^t, loie mir bereite bemerft §aben,

bem Auftraggeber ba§ Url;eberrec^t an bem neuen 3Jlnfter ^nfällt.

^on ben SSerfen ber ^unft unterfct)eiben fiel) bie SJ^nfter nnb

SlZobelle gan§ c^arafteriftif^ babnrd^, bag biefe ^auptfäd^lid^ einem

praftif(^en menn fie aud^ nebenfüd^lic^ ba§ (Sd^öne in

^eftalt nnb garbe pflegen, bienen, mü^^renb bie ^unftmerfe nur

bie reine (S(^ön^eit§mirfnng erftreben nnb fonft meiter feinem

33ebürfniffe entfpred^en. mirb bes;^alb and!) ein SSerf ber bilben^

ben S^nnft, menn e§ §n einem inbuftriellen ober gemerblid^en

3mecfe nac^gea^^mt mirb, nid^t o^ne 2Beitere§ gefcljül^t, fonbern ber

Ur!^eber mügte für fein SBerf erft ben 9Jcnfterfd)n^ ermerben.

S)er SJ^nfterfc^n^ mirb bnrcl) ©intragnng in ba§ äJ^nfterregifter

erlangt, meld^e» in ©entfd^lanb bei bem §anbel§gericl)te, 511 meld^ern

ber SSo^^nort be§ Anmelber§ gehört, gef^e^en mnp.

SBie bei ben ($rfinbnng§patenten, fo gilt and^ bei ben

SOJnftern ber erfte Anmelber al§ bered^tigter gn^aber, liefert jebod^

ein Anberer ben (^egenbemei§
, fo tierliert ber bi§§erige gnl^aber

ben 9J^nfterf^n^.

gür bie SSerbielfältignng reiner ^nnftmerfe empfängt bie

^nnftinbuftrie ben (Sd^u^ be§ Urljeberred^te§ bi§ 30 ^a^re nad)

bem 5tobe be§ ^ünftler§, §anbelt e§ fid^ aber um ^unftgegenftänbe,

meld£)e blog §u ^ecoration bienen, fo bauert ber SKnfterfd^np nur

^öd§ften§ 15 Sa^re.

®er SlJnfterfd^n^ mirb fomoljl An§länbern al§ ^nlänbcrn ge-

mäljrt, anef) geben bie meiften (Snltnrftaaten gegenfeitig iljren
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'^Bürgern beu Stflufterfd^u^. S)ie ju fd^ü|5eiiben (Sr5eugniffe müffett

jebod^ tm gnlanbc i^ergefteHt inerben. Söürbe ber galt eintreten,

"bag ber Sitbaber be§ 5DZufterfd^u)5e§ itad^ bemfelbeit nur ein etn=

^ige§ SO^ufter ober SCJcobett im 5lu§tanbe anfertigen tiefje, fo märe

ber 9J^ufterfd^u^ bermirft. erl^eÜt barau§, mie mir fc^on er-

mähnt ^aben, bag ber 93hifterfcf)n^ mit bem Si^tereffe be§ ^robu=

centen ^auptfäi^^Iici^ aud^ bie allgemeine §ebnng ber ein^^eimifi^en

Siibiiftrie im 51uge l^at.

S^atürtid^ mu§ bie 5tnmelbung be§ §n fc^ü^enben 9J^nfter§,

Tefp. beffen Eintragung in ba§ 3)lufterregifter ftattfinben, e^^e ein

nadi) bem neuen SO^ufter ^ergefteEte§ ^robuct in ben §anbel fommt

ober fonft ber OeffentHi^feit prei§gegeben mirb. ®ie SUtufter unb

^Otobette fönnen offen, ober in berfiegelten ^acfeten bei ber 53e^

l^örbe Ijinterlegt merben, man barf banad^ aud^ bon bem Sl^ufter^

regifter nur in fo meit Einbtirf nehmen al§ bie 3Jtufter unb SQZo^

t)el[e nid^t berfiegelt finb. ^iefe 33efd§ränfung ber Öffentlidtifeit

ber SJlnfterregifter finbet babur(^ i^re Sfted^tfertigung, ba§ man ben

Urhebern ber neuen 9}lufter nic^t gumut^en fann, fofort i^re 9Zeu^

l^eiten ben Eoncurrenten §u unterbreiten, benn tro^ be§ SO^ufter-

fd^u^e§ finb S^ad^bitbungen mit ober o!§ne S5eränbernngen mögtid^

unb baburd§ mürben bie gntereffen ber betreffenben Snbuftrieüen ober

<^emerbetreibenben fd^mer gefd^äbigt merben fönnen. 9Zad^ SSerlauf

einer ©d^u^frift, in®eutfdf|lanb nad^ breiStt^Te^r erfolgt aber öon ber

©e^örbe bie Oeffnung ber berfiegeften Sanfter unb 9)lobelfe. Sn
mand^en Säubern §. in Engtanb unb D^ußlanb, mu§ jebe§ ben

Wufterf(^u^ geniegenbe f^abrifat überl^aupt nod^ ein gefe^ücf)e§

3eid)en tragen, ma§ be§!^atb ^mectmä^ig erfdfieint, meit baburdt)

jeber Sntereffent fe^en fann, ob bie betreffenbe SBaare unter bem

Mufterfd^u^e fte^t.

3u bemerfen ift aud§ nodt), ba§ nidt)t nur an fid§ neu er^

funbene ober neu componirte Eegenftänbe ber S^buftrie be§

90^ufterfd^u^e§ t^eit^aftig merben, fonbern aud^ fotdt)e, metd^e burc^

bie S5erbinbung mit einer originellen Sbee einem neuen

bienen fotten. Ein fotdt)e§ SSeifpiet finb bie ermät;nten S3ambu§-

fäd^er, metd£)e auf ber Si^itenfeite ^n^eigen tragen unb bereu 9^ad^-

al^mung ebenfad§ gefeptid^ gefdfjü^t mürbe.

9JJan benfe gegenüber ben Öorred^ten, metd^e Erfinbung§patente

unb ber 9?^ufterfd§ub gemä!^ren, nun aud^ nid^t etma, ba§ baburd^

bie ber übrigen ^robucenten, fomie ber Eonfumenten

gefd^äbigt mürben.

®ie Erfinbungen unb 9^euerungen fönnen unmögtid^ gteic^

(?^emeingut fein, fonbern ge!§ören jmeifetgo^e §unäd)ft benen,



216

ipcldje fic (;crt>orgebrad}t ^abeii, unb babiirc^, baf? ben ($rftubern

luib ^erbeffererii für il)re 93Zü^e, 2lrbeiteit uiib Dpfcr ein ber-

(jäItnif3mäü^ÖC'^’ fjo^cr (^etbiim ibinft, lüirb eben bie @rfinbiing§^

unb SSerbefferungShift angeregt nnb bte (^efammtfjeit ^at fcb)Iief3Üc^

boc^ ben 33ortfjeU babon.

^ei bem SSertriebe ber gefc^nl5ten D^ten^eiten bietet fici§ and)

für anbere Unternefjiner tanfenbfac^e (Gelegenheit, an ben betreffen:^

ben 3.^Drtr)eiten einen 5tntf)eit 511 erlangen, ^nmat aii(^ fefjr oft

ber Satt borljanben ift, bag ber Urheber ber (Grfinbnng ober 9tene^

rnng ni(^ht im (Stanbe ift, biefetbe adein au§nnl^en gn fönnen nnb

beren S5exlberthung an 5lnbere übertragen ibiE unb rnng.

Sn biefer 9tid)tung tritt für ade UnternehmnngStnftigen,.

mögen fie nun (Gemerbetreibenbe, ßanbmirthe, ^anf^

teilte ober fetbft and) Beamte fein, bie 9}tahnnng offene

2tugen 511 hoben, nnb bie (Gelegenheit nicht ^n üerftinmen, menn

fie einen erfinberifchen ^opf nnterftühen ober fich an ber

nnpnng eine§ (Grfinbung§patenteg ober 9[)tnfterfd)n^e§ betheitigen

fönnen. ®ie (Summen, metd)e auf biefe SBeife gemonnen merben,

finb gerabe5ii fabelhaft.

33e5Ügtich be§ 9Jlarfenfdhnt3e§, refp. ber Sabrif^ nnb
$anb et eilten bemerfen mir, baf3 biefe uratte Einrichtung bie

befonbere ^Vnnttidjfeit ber ^robufte unb SBaaren feiten§ ber be^

treffenben Sabrifanten nnb ^aufteute be^mecft, mobiird) bann eine

erfotgreid)ere Einführung biefer marfirten SBaaren erreicht mirb.

9}kn unterfcheibet bto^e 9^amen§marfen, gn beren Sührnng
jeber §anbet§:= ober Eemerbetreibenbe beredhtigt ift, nnb fpmbo^
tifche Sltarfen ober gabrif^ nnb §anbet§5ei^en, metd)e nur üon

foti^en Eemerbetreibenben unb ^änbtern geführt merben bürfen,

met^e eine eingetragene girma befipen.

Sn 3)eutfd)tanb unb ben meiften anberen Säubern bürfen

Schnpmarfen ni(^t an§ btogen 3ahfon ober 33nchftaben beftehen, ober

öffenttiche Söappen nachahmen, ober ^itber enttjatten, metdje ein

5tergerni§ erregen.

SSichtig ift natürtidh ber Sdhup ber gabrif= nnb ,f)anbet§^

^eichen gegen S^adjahmnng nnb 9Jcigbrandh feiten^ neibifd)er ober

betrügerifcher Eoncnrrenten. tiefer Sd)up finbet ftatt biird) Ein^

tragnng ber betreffenben in bie gefeptichen 5tnmetberegifter,

bie in 3)eutföhtanb nnb Sranfreich bei ben §anbet§gerid)ten, in

Oefterreid) nnb anberen Staaten bei ben §anbet§fammern geführt

merben, ftatt. ®er berechtigte Schaber eine§ tefp. be§

betreffenben 9J?arfenfd)upe§ ift ftet§ ber erfte 5tnnietber nnb ge=

niept er gegen Eingriffe in feine S^edhte ben gefeptichen Sdjiip.
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19. Kapitel

tauf mxh Verlauf.

9Ser öom ^aiif imb SSerfauf nirf)t§ tierfte:^t,

5)effen SBofjfftanb ftc^cr äu ©runbe oc^t.

ba§ gefammte tüirtf}fd^aftlid§e Sebeit ber SSöIfer U)ie be§

©tii^elneii in einem fortmä^renben 3ln§tanfd}e bon Gütern ber

mannigfdtigften 5(rt befielt, nnb meil biefer (^üterau§tanfd^ in ber

§anptfflc^e bnref) ben tanf nnb S3erfanf boUgogen tbirb, fo ift e§

ofjiie 2öeitere§ Har, bag bie ben ^efi|n)ec§fel bemirfenben §anb^

hingen be§ taufend nnb SSerfanfen§ bon größter Söicßtigfeit für

bie (Sntlbicfetung nnb (Srßattnng be§ SBo§tftanbe§ finb.

S3ernf§mäßig ift feit ben atteften feiten ber ©tanb ber tanf:=

teilte mit ber Stnfgabe befd)äftigt, ben (^üteran§taufct) ^tbifeßen

^robneenten nnb ß^onfnmenten 511 bermittetn, nnb bon bem tanf^

manne, ber erfotgreii^ in feinem Berufe fein mitt, mirb man baßer

ermarten müffen, baß er mit befonberer ^efeßieftießfeit, ja mit

SSirtnofität ben tanf nnb S5erfanf anSguüben im ©tanbe ift.

SBeit aber an^ alte anberen Unterneßmer nnb überßanpt alte

ß^nttnrmenfeßen meßr ober Weniger in bie Sage fommen, (^üter

mannigfattiger 5trt erloerben ober fi^ berfetben entänßern

müffen, fo ift e§ nnbebingt nötßig, baß aueß alte 91^enf(^ßen 511 fanfen

nnb §n berfanfen berfteßen, inenn fie fieß nießt ben größten Dcacßtßeiten

angfeßen ober gar ißren SSoßtftanb untergraben tboEen.

5tnf feinem (Gebiete be§ mirtßfcßaftticßen SebenS fönnen nüm^
tieß auf ber einen ©eite meßr Xßorßeiten begangen toerben nnb

meßr (Snttünfeßungen ftattfinben at§ auf bemjenigen be§ 33efiß=

mecßfet§ bnreß ben tanf nnb 55erfanf, auf ber anberen ©eite

fönnen aber aueß auf biefem gelbe bie größten ^ortßeite toaßr=

genommen merben, mie nießt nur bie 33tütße ber §anbet§ftübte,

fonbern aueß bie (Erfolge §aßtreicßer Unterneßmer geigen, tneteße

ßauptfeießtidß bnreß gefößieften (Sinfanf luib SSerfanf bon (^runb=

ftüefen, haaren n.
f.

tb. nnermeßtieße 9ieicßtßümer ermarben.

21^an barf be§ßatb 'moßt fagen, baß in ^ejng auf bie

5lrt, bnreß tauf nnb SSerfanf (Süter 511 erloerben nnb 511 ent-

äußern, bie SJ^enfißen in gloei ttaffen eingetßeitt loerben fönnen,

erften§ in biejenigen, loetcße bie tunft, §n ißrem SSorteite 511

fanfen nnb §n berfanfen, berfteßen nnb babiireß looßtßabenb loerben,

nnb 5ioeiten§ in jene, loetd^e biefe tunft nidßt fennen nnb nii^t

üben nnb in gotge beffen entloeber in ißren ^ermögenSberßättniffen



218

iitd)t§ fomineit ober, falt§ ererbter SSefU^ bor’^anbeu loar, beii-

jelbeu gaii§ ober ttjeittr»eife berlieren.

&§> ift nun loeber einfad^, nod) leidet, bie J^lnnft be§ DortfjeU^

Ijaften ^anfen§ unb ^erfanfenS §u lefjren, ineit bei ber 5tu§übung

berfetben bie mannigfattigften ©inftüffe nnb Umftänbe 511 berüd^

fic^tigen finb. (S§> giebt aber boc^ gtücfUd^erioeife eine ^(n^a^t

,^Ing’^eit§regetn nnb (Srfaljrungen, mit bereit §ütfe man ben S^iitjen

nnb (Segen bringenben ^auf nnb SSerfauf lernen fann.

^etradt)ten mir ^unäc^ft ba§ kaufen, metd^e§ 5111' ^eftreitung

feiner 33ebürfniffe jeber $DZenfd^ tagüd^ borne^men mujs, fo finb

borerft eine 9ftei§e ^orfi(^t§ma^regetn 511 bead)ten.

2)a bie SSerfil^rnng 511m 51nfaufe biefe§ unb jene§ rei5bod

fdjeinenben 5trtifet§ faft nur ju ^äufig an nn§ !^erantritt, fo muß
man im 5Idgemeinen an bem (^rnnbfaße feft^atten, nur ba§
D^ötßige, ba§ S^üßHcße 511 faufen unb bie Suju^anfäufe
auf ein bernünftige§ 9Jtaß §u berringern. ($§ gilt ba mandjer

SSerfu^ung §u miberfteßen, menn man einen guten Xßeit feinet

^infommen§ nid^t in eitlem ^runfe ober überftüffigen (^enüffen

mtlegen mid, unb fetbft auf bie (^efaßr (jin, ein langmeitiger 9D^O'

ratift bon gebanfentofen Sefern genannt 511 merben, tegen mir aden

benjenigen, meteßen an ber ©ntmidetnng i§re§ 2ßoßlftanbe§ gelegen

ift, biefe dJZaßnung bringenb an§ §er§.

33ei aden 9Zeigungen nnb Anreizungen §nm ^aufe biefe§ ober

jene» (^egenftanbe§ bebenfe man aber aueß, baß ber Sd^ein oft

trügt, baß ber Q5er!äufer ein Sntereffe baran ßat, nn§ nur bie

bort^eitfjaften ©igenfd^aften be§ 511 berfaiifenben ^egenftanbe§ gu

zeigen unb bie Sd)attenfeiten berfetben z^i bemänteln.

SDarau§ folgt at§ meitere ^orfid^t^maßreget, baß man ^J>inge,

bereu SBertß man nießt bereite !ennt ober oßne 2Beitere§ feftfeßen

fann, erft forgfättig zu bi^uifen nnb fieß bureß entfbred^enbe .Kreitz-

nnb Ouerfragen über ißre @igenfd)aften zu orientiren ßat.

ge compficirter ber betreffenbe ^egenftanb ift ober je größer

ba§ fRififo feiner fäufti(ßen Uebernaßme erfeßeint, um fo grünbtiißer

ftede man andf) feine IXnterfucßnngen an, nm ben maßren SBertß

ber öerfäuftidtjen Sa(ße zu erforfißen.

(^anz befonber§ ftreng nnb gemiffenßaft muß man ßanbetn,

menn e§ gilt, Anfönfe zu maißen:

1) ^on Aeußeiten irgenb metd}er Art,

2) S5on §öufern,

3) SSon Sanbgütern,

4) SSon faufmännifd)en, inbnftrictfen nnb gemerb^

liißen Unterneßmungen,
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5) 93on 2Sertf)papiereit.

3n auf bte 5lufäufe biefer Söert^gegeuftäube tperbeii

bie !^äufigfteii unb größten begangen nnb gefjt burc^ fie

mancf)e§ fc^öne Vermögen üertoren, e§ erfcf)eint ba^er bon an^er-

orbentti(f)er Söid^tigteit, biefer bev 3lnfänfe eine grünbtic!^e

53ele§rnng §u lütbmen.

§infid)tUd) ber ©rtnerbiing bon S^eu^eiten in irgenb

einem (^ef^äft^jmeige ^aben mir bereite in bem hörigen Kapitel

berfd)iebene mid)tige fünfte erörtert, foba^ mir je^t mir nod)

einige (Srgänjnngen anöjnfit^ren ^aben.

2Sie fd^on ^^erborge^oben mürbe, ift e§ gan§ jmeifetloS bon

größtem S5ort!^eite, fid) Steilheiten, melche irgenb einen gortfi^ritt

in ^e5ug auf ba§ Stüptidie, ^raftifc^e, ©d^öne repräfentiren,

fdhteunigft anjufd^affen, nur ift e§ audt) nöthig, fid^ borher mit

f(^arfem 53üde unb nmfichtiger ^rünbtidhfeit §n überzeugen, ob ber

berlodenbe SSortheü buri^ bie SZeuheit andh mirftidh erreicht mirb.

SSa§ neue SSaarenartifel anbetrifft, bie ©igenfdhaften h^ben

foden, biirdh metdhe eine bisher beliebte Söaare in ben §intergrnnb

gebrängt mirb, fo forfdhe man forgfättig banadh, ob bie gerühmten

$8orzüge ber Dteuheit ni(^t gemiffe ^runbeigenfdhaften, meldhe man
bon ber Söaare bertangen mug, abfdhmäi^en. fommt nämlich

gar nidht feiten bor, bag eine berhältni§mä§ig nebenfächli(^e ©igen^

thümlichfeit bei einer SZenheit bie §anptfadhe ift, fonft aber ber

5lrtifel minberrnerthiger ift al§ bie früheren biefer 51rt.

®abnr(^ fann man mohl eine geblenbet merben,

aber fehr halb merft man, ba§ man mit bem ^Infanfe ber neuen

SBaare fidh nicht berbeffert, fonbern berfdhledhtert h^t.

betrifft bie SZeuheit eine SOZafdhine, ein midhtigeS Söerfzeng

nnb bergleidhen, fo fanfe man fie nidht eher, al§ bi§ man fidh

ihrer Seiftnnggfähigfeit überzeugt h^il- laffe fich bie SOZafdhine

ober ba§ (^eräth an§einanberlegen, ba§ betriebe erflären nnb an-

bere midhtige ^Inffdhlüffe geben, nm nidht Gefahr laufen, eine

foftfpielige, aber hinterher merthlofe ^nfdhaffung zn machen.

^er Sanbmirth ober (Gärtner, meldhem ©ämereien bon neuen,

ertragreidheren ^flanzenarten angeboten merben, mng bor bem ^In^

fanfe fich 33ebingnngen be§ ^ebeihen§ berfeiben möglidhft

genau orientiren nnb fidh snmal audh barüber (^emi^h^it berfdhaffen,

ob biefe neuen ^flanzengattnngen in bem ^oben unb ber Suft

feiner ^egenb fidh audh öotZ^Ö^idh entmicfeln fönnen.

(^anz befonber§ borfichtig müffen audh biejenigen ^’aufleute

fein, meldhe DZeuheiten faufen unb berfaufen, bie ber 2JZobe untere

morfen finb. ^a gilt e§ mit augerorbentlidhem ©dharfblid bie
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(£oiijmictur recf)t5citic3 511 erl)afcf)eii, um etlua» mageii iiiib bid

minncii 511 föitncu. mau aber 511 feiueu fieberen 2lu[;alte^

puiifteii barüber ge(aiu3eu, ob mit bem ueueu ^(rtifet eine ©ou^

juuetur 511 cr^ieieu ift, baiiu ift eiitfdjiebeu 511 rat^eu, fein Söaguif?

burcf) grof3e 2(nfäufe eiu5iu3etjeu.

5öct 33emefiuiig be§ ä'aufpreife§ ober (^elbmcrt^c» eiue$

.sjaufe^ fommt tu S3 etrac^t, bajj eiu ,§au§, al» uubbare^ (Kapital

augefe^eii, meit [)öf}ere tragen mup, at§ eiu Saubgruubftüct

ober 33aarcapital, roeit ber C^etbertrag eiueS §aufeg auperorbeut:;

ticken ^(b^ügeu uub IXuterbrec^uugeu uiitermorfeu ift, bie bei ^elb^

gruiibftücfeu uub (i^apitalieu meift roegfatteu.

^bgefe^eu t»ou ©iuquartiruugStafteu uub befoubereu Iaube§^

gefepüd^eu (Steuern (9)tietf)s u. (^ebäubefteuer), oerurfai^eu einen reget-

mägigeu Stb^ug bie Uuter§attuug§- uub 9teparaturfofteu, melcf)e

and) bei beu neuefteu uub fotibefteu (^ebeiubeu nie gauj 511 ber-

meibeu fiub uub bei alteren (S>ebäubeu fetjr tjod) auftaufeu föuueu;

and) ift befouber§ ber ^iie^er, geufter uub gugbobeu

511 bead)teu. D^cotfjtbeubige $)auptreparatureii fiub beim ^ufaiif

gteic^ at§ Xtjeite be§ ^aufpreife^ bem S^erfäufer auguferlagen.
^3 oit

taufeubeu Stbgabeu fiub auper beu eigeutlid)eu Steuern uod) bie

jätjrtic^eu 3’euerberfid}eruug§priimieu
,

bie 5(uygabeu für Üieiuiguug

ber Sc^orufteiue, Seufgruben uub be§ ^ürgerfteig§, bie Soften

für uub SBafferteituug, bie Uiitertjattuug ber ^ruuueu,

jumpen uub Strapeutaterueu in 5tufap 511 bringen. 53 ei Ueber-

fd)tag be§ 9JHetpertrag§ jur f^eftftettuug be§ .^aufmerttje^ Seiiügt

e» ui(^t, einen me§rjä!^rigeu 2)urd)fd)uitt ber uomiuetteu SJtietlj^

fummeu au^uue^meu, fouberu e§ fiub augemeffeue ^^ro5eute für

mögtid)e 9DXietfjgelbau§fcUIe ab^u^ie^eu, iubem e§ fetbft bei ber

größten ^orfii^t im ^3ertauf einer Ütei^e Uou ^atjreu oft uid)t §u

Uermeibeu ift, eine SSo^uuug eiumat unter bem bidjerigeii SD^ietp^

ertrag Oermiet^eu 5U müffeu ober fie auf fur^e 3^^t uuPermiet^et

fte^en 511 taffen, abgefe^eu baüou, bap eiu 33Met^er trop gröpter

2öa(pfamfeit beu §au§mirtp pretteii fauu. ®er uad) 33erücffi(p-

tiguug alter biefer Umftüube bered)uete Üieiuertrag mup, meuu ba§

(^ebtiube mir!li(p itupbriugeub fein folt, loegeu auperorbeuttid)er

3>ertufte 3. ^rieg§fcpäbeu, ^euerfdjäbeu — bei beueu bie Iter-

fid)erung§fumme regetmapig uid)t au§reid)t, beu ttjatfäd)lid)eu

Sd)abeu 51t becfeii — einen 3nf<^^fi9 üou 1—1^/2 ^/o ertjatteu.

—

9Jlau Perfekte and) uic§t, eiu §au§ auf Sd)mamrn uub SBurm-

frap 511 iiuterfud^eu, fomie fid) feftftetteu 511 taffen, ob ba§ 0*)riiub^

maffer, jumat in ^^tupuäpe, in bie fetter bringt ober uid)t, ob

ba§ §au§ mau^eu^ uub ratteufrei ift ober uiept.
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Sßiff man ein §au§ nid)t 511 bem 3'uecfe, um eine Wilxtii}'

vente aii§ bemjelbeii 511 5ie§en, faufen, fonbern f)at man bie

baffelbe lebiijüc^ 511m eic;enen (^ebraud)e al§ SÖo^niing,

Okfd)äftÄlofat :c. 511 ermerben, fo berfaf}re man ebenfad^ nad^ ben

ermafjuten ^orfid}t§mabregeln, um ben rid)ttgen ^aufmert^ be§

(^riinbftüde§ 511 ermitteln, iinb tafje fic^ nid)t burd) SSorüebe unb

(Siteifcit, bie bei fold)en iitnfäufen oft eine groge Sftode fpielen unb

bann treuer be^afjtt, refp. mit jc^merem ^etbe gebüjlt merben

müffen, berblenben.

(S§ tritt ja aud) fe^r ^äufig ber ^att ein, ba^ ba§ §um
eigenen 33ebarfe getaufte §au§ fpäter boc§ gau5 ober t^eitmeife

bermiet§et mirb, uub bann mirb mau e§ mit ^efriebiguug mafjr^

iietjmeu, meuu mau forgfättig uub bort§eiI^aft getauft ^at.

SSiet fdjioerer at§ ber ^aufprei§, refp. rii^tige SSertt) eine§

§aufe§ ift berjeuige eiue§ Saubgute§ feftjuftetten. ^or bem

äutaufe eiue§ fotd)eu fiub forgfättig eine SJZeuge ber mauuigfat^

tigfteu IXmftänbe §u prüfen, um fic^ feinen fd)mereu (Suttöufd^ungeu

au§§ufebeu, uub biefe Prüfung ift um fo ftreuger borjune^meu,

je meiter entfernt ba§ Saubgruubftüd bou bem bi^^erigeit SSo^u^

fi^e be§ ^auftiebt)aber§ liegt.

SBitt fid^ §. 93 . ein Saubmirt§ in einer aubereu ^robiu5 ober

gar in einem aubereu (Staate, refp. im 9tu§taube anfaufen, fo

fommt er mit ben gemö§utidf)eu ^tug§eit§regetu fetten ju einem

guten Sf^efuttate, er mu^ bietme^^r bortjer aud§ §u erfahren fließen,

in metd^eu befoubereu SSer^ättuiffeu fid^ bie Sanbmirt^fd^aft jener

$robiu5 ober jene» Staate^ befiubet. liefen ^uuft mu^ er at^

bie ^arbiuatfrage in ber ganzen 9lngetegen§eit be^aubetu uub i^m

alte aubereu fragen uuterorbueu.

(Sr ^t fi(^ fomit uid)t nai^ ber ^ittigfeit be§ 93oben§ ein

rofige§ 93 itb über bie (Srtrag§fä^ig!eit eiue§ Sanbgute§ in jenen

(^egeuben ju ntad£)eu, fonbern er mug fid^ bietme^^r bauad^ er=

funbigen, mie bort bie Ernten fiub, uub metdf)e (Satamitäteu i^ueu

(Siutrag t§uu föuueu, ma§ für ^-rüd^te bort bor§ug§lbeife gebaut,

metd^e SSie^^uc^t bort borue^mtii^ getrieben uub roa§ für greife

für bie taubmirt^fc^aftti(^eu ^robufte bort er5iett merben.

(Subtid) ift audt) uic^t au§er ^d)t §u taffen, mie e§ mit ber 93e-

f(Raffung ber uöt^igeu 5trbeit§fräfte in jenen (^egeubeu ober Säu-

bern fte^t.

9ttte biefe Umftäube beeinftuffeu in ^erborrageuber Söeife bie

9teutabitität eine§ SaubguteS unb ift i^re eiuge§enbe Prüfung
eben aud^ beg^atb bou großer 2öidt)tigfeit, meit in jeber $robin§

uub in jebem Staate bie Sanbmirtßfdf)aft bou aubereu (Siuftüffeu
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ab()Qngt, mie bereits auS ber med^felnben S3obenbefc§affen§eit

uiib auS bem Unterfc^iebe beS ÄmaS, refp. bem ^or^anbenfein

tton feud^tem ober troienem Sßetter §erborge§t, gang abgefe^en bon

ben CSintoirfungen toirt^fc^aftlic^er Statur auf bte S^entabilität ber

Sanbmirt^fc^aft.

(SS ergiebt ftd^ barauS, ba§ ber 5(nfauf eiueS SaubguteS in

einer fernen (^egenb aud^ bei Stntnenbung ber erinä^nten SSorfi^t

immer ein größeres Sfiififo in fic^ f^üep atS berfenige in einer

befannten ßanbfd^aft, in meld^er man entn^eber bie SSer^ältniffe

bereits genügenb fennt ober bod^ mit giemlic^er @ic^er!§eit teidt)t

nodt) nä§er erfahren fann.

3lm leid^teften unb fid)erften ift beS^alb ber 5tnfauf eineS

SanbguteS in ber 9^ad^barfdf)aft, meil man fi(^ begüglidf) ber ^eur-

t^eilung beS ^aufmert^eS eines tanbmirt^fct)aftli^en SBetriebeS in

ber 9^cadt)barf(^aft fd^toerlidf) ein Xrugbilb borfül^ren Id^t, menn man
feinen Sßerftanb brandet.

greilic^ muffen mir auc§ ^ier auf ben bereits ermähnten

Umftanb aufmerffam ma^en, ba§ ber 2anbmirt§, gumat menn er

einer finberreid^en gamilie entfproffen ift, auf bie 2öal§rne§mung

günftiger ^etegenl^eiteu begügüc^ beS 5tnfaufeS eineS SaubguteS

angemiefen ift, unb ba§ eine fold^e (^unft ber (Gelegenheit fetten

in unmittetbarer S^ad^barfd^aft ergriffen merben faun, er atfo

fct)on fein Stugenmerf auf eine anbere ^robing ober einen anberen

©taat, mo ber ^runb unb ^obeu nod^ mohtfeiter ift, rid^ten mup.

^ritt im Kampfe um baS 2)afeiu eine fol^e S^othmenbigfeit

an einen Sanbmirth ^zxo.n, fo entfdjeibe er fid§ aber erft na(^

mogtid^ft forgfdttiger geftftettung ber in ber betreffenbeu (Gegenb

für bie Sanbmirthfchaft obmattenben SSerhättniffe in ber SSeife,

mie mir eS angebeutet ^ahen.

treten mir nun ben eingetnen mid^tigen ^nnften näher,

metd^e beim 5tnfaufe eineS ßanbguteS berüdfi(^tigt merben müffen,

fo fei gunäd^ft ermähnt, bap bie tanbmirthfchafttiche Kapitalanlage

in ben meiften (Sutturtänbern immer atS eine ber fid£)erften gilt,

atfo baS im Sanbgrunbftücte angelegte Kapital etmaS niebrigere

3iufen bringen fann als ein gum 51nfaufe eineS §auSgrunbftüdeS

ober eines faufmännifd^en ober gemerblichen Unternehmens he-

nuJteS Kapital.

SBill ber Kaufliebhaber eineS ßanbguteS baffelbe nicht in

eigene ^emirthf(^aftung nehmen, fonbern biefelbe einem Pächter

übertragen, fo er ftdh (Gemißh^^i §öhe ber gu er=

gielenben ^adhtfumme gu berfchaffeu.

(SS mirb bieS natürlidh fehr leicht fein, menn baS betreffenbe
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(^ruubftücf bereite bi§§er öerpadjtet toar uiib ba§ feit^erige

tier^ältni^ t)ou bem neuen Sefi^er mit übernommen mirb. 2Bar

aber ba§ Sanbpt, an§ metd^em ber Käufer eine 3tente in gorm
einer ^^ac^tfnmme 5ie^en miÜ, bi§§er nid^t üerpad^tet unb mirb

erft ein ^üd^ter gefnc^t, alfo bie an§ ber ^ac^t ftiegenbe 3tente

erft nad^trägiidb beftimmt, fo §at man mit einem fefjr befd)eibenen

3in§fn^e bei ber SSert^bemeffung be§ Sanbgrunbftüde§ §u red^nen,

beim ob bie ^ac^tfnmme erhielt merben fann, melc^e fid§ ber Käufer

be§ Sanbgnte§ oorfjer an^gered^net ift gerabe ^infid^tüd) einer

(SutSöerpad^tnng
,

mit metc^er man nic^t lange auf ben günftigen

$[Roment märten fann, eine bebentüdje @ac^e.

©emiffe 5ln^altepnntte erl^ätt man für bie ^bfd^ä|nng ber

etma 5U er^ietenben $ad§t, refp. ber bemnad^ §u bemeffenben ^auf^

fnmme aber offenbar babnrd§, ba§ man be5Ügti(^ ber $ac^t gu^

näd^ft eine 9}änimatfumme annimmt nnb bann nad§ ber fonftigen

33efc^affen§eit nnb Sage be§ Sanbgnte§ §n biefem ä)fiinimnm nod)

etma§ ^injn^ ober abre(^net. (Sine fernere ©tü'pe er§ätt man für

biefe @d£)ä|ung auc^ baburd§, bag man fid^ erfnnbigt, melc^e $adf)t^

fnmmen für ^üter ber betreffenben Sanbfd^aft gejafjlt merben unb

mel^e§ SSerfa^ren bei ber geftftedung berfetben in ber Üteget

angemanbt mirb.

§at ber Käufer bagegen, mie e§ gemö§nlid§ ber gatt ift, bie

5tbfid£)t, ba§ Sanbgnt in eigene ^emirt^fd^aftnng ju übernehmen,

fo ift ihm ein birefter unb großer (Sinftug auf bie 3tentabüität

beffelben geftattet, unb er h^it fomoht unter 33erüdfidhtigung biefe§

Umftanbe§ at§ auch Urtheil§, 511 melchern er be=

füglich ber (SrtragSfähigfeit be§ Sanbgnte§ getaugt, beffen Sßßerth

§n bemeffen.

3eber ^auftiebhaber für ein Sanbgnt h^^t banadh junächft

beffen Sage §n prüfen, ob e§ in ber 9^öhe einer größeren ober

Heineren (Stabt liegt, ob e§ üon ber nädhften (Sifenbahnftation

meit entfernt ift ober eine fotdhe in ber 9^cdhe h^^t- gerner ift

feft^uftelten, metdhe 3trten be§ grüchtebaue^ in ber ^egenb befon==

ber§ gebeihen, ob bie bortigen Sanbmirthe mit ber ^iehjndht be^

beutenbe Diefnttate er5ieten, unb metdhe S^othftänbe (Ueberfd)mem=

mung, §i^e, SBaffermanget u.
f. m.) bort häufig geherrfdht hdt^en.

darauf erforfdhe man ben guftanb ber (^ebäube in einer gan§

ähnlich^i^ SBeife, mie mir e§ bereite h^^^Ücht^^^h be§ §au§fanfen§

angerathen f)aben, nnb achte §nmat mohtmei§tich barauf, ob ber

beabfichtigte intenfibe SBirthfchaftöbetrieb an ben Oorhanbenen tanb:=

mirthf(^afttichen ^autidhfeiten nicht ju f'oftfpietige Sfieparaturen nnb

(Srmeiternngen ober gar große (Summen berfchtingenbe D^tenbauten
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bebincjt, burc^ lrel(^e ba§ beim ^^nfaufe fo bitttg erfc^einenbe

Sanbgut gerabeju üert^eiiert uub imrentabel iDtrb.

9J?an ntac^e e§ fid} be§[)alt) 5ur Üfegel, ba^ laubtuirt^fd^aft-

Hc^e S3 eti’ie6 e tt)ie au(^ ade anbereu üerfciuflidjen Unternehmungen,

meint fie in fd)ted)tem ciit Iohnenbe§

^erf'aufyobiect barbieten, menn fie aufjergemöhnlid) bidig 511 fanfen

finb, beim bie Unfoften ber nothigen ^erbeffernngen unb 9Zeuein^

tid)tungen nberfteigen nur 511 lei^t meit ben ^oftenanfcf)tag, ben

man fid) im !nr§en Ueberblid geniadht hat.

§infichttich ber SBerthbemeffung eine§ ßanbgnte§ barf man
natürlich andh nid)t üerfänmen, bie ^efchaffenheit ber gelber nnb

SSiefen 511 erforfi^en nnb bie Unfoften ber etma bringenb nöthigen

SO^etiorationen in ^nfchlag gu bringen.

®en SBerth be§ (^runb unb S3oben§ mirb jeber @ad)t)erftan=:

bige am ficherften einige 2öod)en bor ber ©ritte ober adenfad§

auch SJZonate nath ber ©aat^eit an ber idrt be§

^ftanjenftanbeg bemeffen fönnen. Sft biefe SJlögtidjfeit 51t beut

.3eitpunfte, 511 metchem ba§ Sanbgut pm S^erfaufe angeboten mirb,

nid)t Oorhanben, fo ertnnbige man fich nach ©rtragSfähigteit

be§ ^oben§ fomohl bei bem bisherigen ^efi^er alS auch ^^ei beffen

^Zachbarn. ferner taffe man fich SSirthfchaftSbüd)er bor^

tegen, um aitS biefen nid}t nur bie ©rnteerträge ber testen ^atjre,

fonbern überhauttt bie tlmfähe, ©innahmen nnb ^tuSgaben 5U

erfahren.

®a ßanbgnter h^^f^Ö fämmttid)em tobten nnb tebenben

Snbentar getauft merben, fo barf man natürlich auch untere

taffen, fich nai^ bem guftanbe unb ber 9Jlenge beffetben §u ertnn=

bigen, unb man mirb anS bem ^efunbe beffetben ebenfadS bie

michtigften (Schtufffotgernngen für bie 5Ibfchähnng beS SöertheS,

refp. ^aufpreifeS beS betreffenben ßanbgnteS ziehen tonnen.

^eim 3tbfchtn^ beS Kaufes ift übrigens ^u empfehten, baS

gnbentar nicht in ^anfch nnb 53ogen, fonbern nad) einer fpecieden

^nfnahnte ^tt taufen, ober hoch nad) bem ^anfe in 53anfch nnb

^ogen biefetbe gteich t)or5nnehmen, ba bei ber großen S^^enge ber

^nOentarftüde im tanbmirthfchafttid)eit betriebe ber Käufer teid)t

getanfd}t merben tann, meint er teilt ^er§ei(^nif5 ber üieten ©egen^

ftänbe, bie er getauft, in ben §änben h^it-

©nbtich barf ber ^anftiebhaber and) nicht bergeffen, fid) nad)

ben auf bem Sanbgnte rnhenben (Stenern unb Abgaben unb foits

fügen Saften 5U ertunbigen, jtimat eS gar nid)t fetten ber fvcid

ift, baf3 auf einem Sanbgute ganj anfierorbenttiche Seiftungen ritt)en,

metche bont Käufer in tiftiger 5J?anier berfd)miegen merben tönnen;
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beim, mir mir fpäter itod§ an einigen 93eifpieten nad^meifen merben,

]§at ein S5erfäufer bnrc^au§ nid^t nöti^ig, alle, feine ^erfauf§objecte

im SBert^e beeinträd^tigenben, ©igenfc^aften bem Käufer jn nennen,

e§ !^ängt bie§ bielme§r üoUftänbig bon ben 93ebingnngen ab, unter

benen getauft unb berfauft mirb.

SBenben mir un§ nun 511m 5(nfaufe bon faufmännifd^en,

inbuftriellen nnb gemerblid^en Unternehmungen, fo ftnb,

faH§ ein fotdher gebeihtidh uttb ^eminn bringenb bottgogen merben

folt, eine 5ln§ahl fe^r dharafteriftifdher fünfte §u beachten.

Seber, ber ein fot(^e§ Unternehmen ober (^efdhäft fäuftidh er=

merben mitt, muß fidh barüber ftar fein, ba§ ba§ Sßerthbottfte,

ma§ er bei einem berartigen 3lnfaufe an fidh P bringen ^at, in ber

^unbfdhaft be§ bisherigen ^efi^erS beS p faufenben ^efdhäfteS befteht.

5)ie ^unbfdhaft repräfentirt ohne Steifet in ber Siegel ben

midhtigften SBerth eineS berfäufUdhen Unternehmens, benn Sßaaren,

9}kfdhinen, Öeräthe, §anbmerfS§euge unb fonftige gefdhäftlidhe (Sin=

ridhtungen, fomie andh etmaige für baS Unternehmen nöthige ^runb=

ftücfe fann man meiftenS auf anbere Sßeife bortheilhafter unb in

befferem ßuftanbe taufen, alS man folche mit einem §u taufenben

(^efdhäfte übernehmen mu%
©teilt nun aber bie ^unbfchaft ben eigentlidhen Sßerth eines

Unternehmens bar, benn aCCe p bemfelben gehörigen ^üter merben

entmerttjet, menn baS Unternehmen feine ^unbfdhaft berliert, fo ift

bodh bei ber ©dhapung einer foldhen 5umal auch bebenten, ba^

bie ^unbfdhaft bem SSertäufer eineS Unternehmers nidht alS fein

thatfädhlidheS ©igenthum gehört mie fein (^runbftüct, feine SSaare 2c.,

fonbern ba§ bie ^unbfdhaft eine 5lrt relatiber ^efip ift, ber ftreng

genommen bom SSertäufer gar nidht bertauft merben tann, ba ja

im Allgemeinen teilt ^unbe ge5mungen ift, mit bem neuen

fiper ^efdhäfte §u madhen.

®ie ^unbfdhaft fept fidh pfammen auS bem 9ftufe unb

bem ©rebite, ben ein Unternehmer geniegt, ferner aber andh anS

bem ßiiif^wfe, ben ein' (^efdhäft unb eS ift tiar, ba^ in biefer

^infi^t einentheilS biel bon ben perföntidhen (Sigenfdhaften beS

©efdhäftSinhaberS unb feiner SSertreter, anberntheilS aber auch

bon ben dampfen unb ©dhmantungen ber 6^oncurren§ abhängt.

^eber bertanfSluftige ^efdhäftSinhaber mirb nun natürlich feine

^unbf^aft als etmaS fehr SöerthboIIeS unb beShalb fein (^efdhäft

als bie reine (^olbgrube @in ^aufluftiger, ber fidh

teinen fdhmeren (Snttäufchungen inbeffen

burdh eine berartige S5orfpiegeIung bon golbenen bergen nicht ber-

blenbeu laffen, fonbern er muh iitöglidhft taltblütig erftenS prüfen,

mie ho^h SBerth ber ^unbfdhaft beS p taufenben (^efdhäfteS

gröfeel, ^raftijci^e emeröste^^rc. 15
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in SSirfüc^teit anjiifd^Iagen ift, unb gmeitenS mu§ ex fic§ geJütffcn^

^aft bie Srage bortegen, ob er im ©taube fein mirb, ben 9iuf unb

ß^rebit, refp. bie Seiftun g^fäl^igfeit be§ 35orbefi^er§ be§ (^efc^äfte§

auc^ auf feine ^erfon §u übertragen unb fid§ baburc^ bie ^unb^

fd)aft 5U ermatten.

Um ben Sößert§ einer ^unbfct)aft ju fd)ü|en, ift e§ ^aupt^

fäc^Hct) nöt^ig, ba§ man fi(^ burc^ einen (Sinblict in bie ^ef^äft§^

büd)er, ferner burd^ ©rfunbigungen bei Sieferanten unb 3tbne^mern

be§ (Sefd^üftg überzeugt, ba§ fidf) baffelbe in feinem S^tebergange

befinbet. ferner ift barauf §u ad^ten, ob bie ^unbfdtjaft 5a§Irei(^e

tangfü^rige, treue ^uuben ober biete, medf)fetnbe ^tbnetjmer auf^

meift. 93ei (^efc^äften, ioetd^e auf ber^ättni§mä§ig menig ^unben

angemiefen finb, ift e§ beim 5tnfaufe aud^ bon 2Bidt)tigfeit, bie

SSermögeng= unb (Jrebitberl^ättniffe ber ehi 5etnen ^unben ju er=

forfd^en.

3nr richtigen ©c^ä^ung ber ^unbf(^aft eine§ berfäuftid^en

Unternehmend bient aucf), ba§ man bie Seiftungdfähigfeit unb ben

Umfa^ beffelben mit bemjenigen ber erfotgreidt)ften (^oncurreuten

bergtei(ht, fomie audt) Unterfudf)ungen barüber anftettt, ob bie

fteigenbe ß^oncurren^ ober anbere (Kalamitäten ben betreffenben

^efd^äftd^tbeig mit einer ©toctung ^u überziehen brohen.

(Kd fommt nämtid^ gar nid^t fo fetten bor, bag (^efd^äftd=

inhaber fcheinbar nod^ in boHfter Stüthezeit ihre Unternehmungen

ZU h^^h^^ greifen berfaufen, aber nad^ ein ober z^^^
merft ber neue ^efi^er, bap bie S3tüthezeit feined (^efd^äftd eine

fdt)toere ^äufchung mar, ba§ bie (Koncurrenz bie Dftentabitität feined

Unternehmend untergraben, unb er biet, biet z« theuer gefauft h^t,

ja froh ^1^6 f
^enn er nidht fein ganzed SSermögen bertiert.

©otche S'ätte ereignen fich am hdnfigften in ben ber 9?^obe untere

morfenen ober in ben auf bie 9J^affenprobuction angemiefenen

(^efd^äftdzmeigeii.

©inb mit bem ^efdf)Qfte ä)Zafdt)inen, (^eräthf(haften, SSerfs

zeuge u.
f.

m. zu übernehmen, fo prüfe man ftreng ben 3uftanb

berfetben, unb menu fie audt) noch braudhbar erfdheinen, fo über==

nehme man fie benno^ nur zur §ätfte ober hödhftend zu Z'^^^

^rittet ber S^eupreife, benn bie fernere ^bnutuing biefer (Regens

ftänbe fann fehr rafch eintreten ober bie SSerbottfommnung ber

SKedhnif, eine ©rfinbung u.
f. m. macht bie 5tnfdhaffung einer neuen

9Jtaf(^ine ober neuer ©eräthe nöthig unb man mu^ bie bidherigen

atd atted ©ifeii berfaufen ober in bie Dtumpetfammer ftettcn.

^auft man mit bem ^efdhäfte auct) gteichzeitig ein SSaarcn^^

tager, fo ift baffetbe einer genauen 3}hifterung zu unterziehen,

zumal menn bie betreffenben Söaaren ber 9JZobe untermorfen finb.
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ober foId)e ©igeufdjaften f)at)cii, bajj fie beim iäugeren ßiegeubieiben

au i§rem SBert^c Derliercii.

füld^e toifel, meld^e tm beften ßuftanbe finb unb leidet

uub üort^eil^aft üerfauft über üertcert^et merbeu !öunen, über^

nimmt man 511 ben 9ied^nnng§preifen, §u metd^en fie ber SSorbefi^er

be§ (^efd^äft§ ermarb. S’ür aKe anberen SBaaren, bereu üort^eil'

^afte SSermert^nng nid^t Har am ^age Hegt, barf man, inenn man

fie mit einem (S>efd^äfte faufen foH, nur niebrige greife §a^len,

üielteid^t bie §ätfte ber urfbrünglid^en (Sinfauf^preife, unb nn^

gangbare 5irtifel, fogenannte „Saben^üter'', barf man entmeber

gar nic^t ober ^öd}ften§ jum Dkmf^preife, ba§ §eigt, jn einem

fotcl^en ^4^reife übernehmen, §u melchem man fie fchtimmften ^alt§

immer lo§ luirb.

^a e» oft eine fdt)tt)ierige 5tufgabe ift, ein mit einem

fdhöfte 511 übernehmenbe» Söaarentager rid£)tig p fd^öpen, fo ge-

bietet in ben gälten, in metchen man fich nid^t bie genügenbe

gadh!enntni§ ptrant, bie ^^orficht, einen fad)t)erftänbigen gadhmann

jn Ütathe 5U Rieben unb mit beffen ^eiftanbe bie betreffenben

SBaaren einer gehörigen SJ^ufternng §u nnterinerfen. ®affetbe gilt

natürlich audh bepgtidh ber Prüfung üon fäuftidh §u übernehmen^

ben SJlafchinen, ©eräthfdhaften, ^anbmertgjeug u.
f.

m.

SOkn fchene behuf§ geftftetUing be§ mähren ^Berthe» foldher

fäuftich mit einem ^efchäfte §n ermerbenben ^egenftänbe meber

9)^ühe nod) Soften, beim bie ^J^eigung, bergleidhen entmerthete 2)inge

einem oertranenSfetigen Käufer p mähren ©ünbenpreifen aufju^

hängen, ift bei ben ^erfanfStuftigen fehr häufig Oorhanben, unb mer

in biefer ^e^iehnng at§ Käufer nicht mit Umfidjt unb ©dharfblicf

hanbett, ber mirft fein fchöneg (^elb 511m genfter hiimw^-

§at man mit bem ju faufenben Unternehmen andh ein §an§
unb fonftige ^rnnbftüde 5U übernehmen, fo mug man biefelben

nicht nur nadh ben bereite ermähnten ^rnnbfähen nnb 9iathfdhfägen

prüfen, fonbern auch nnterfndhen, ob ba§ ^efi^äft in bem ^rnnb-

ftücfe mit SSortheit betrieben merben fann, ob fidh in bemfetben

Sfteuerungen ober 35ergröperungen bequem burdhführen taffen, ob in

ber 9^adhbarfdhaft fein ben (^efdhäft^betrieb hemmenbe» §inbernip

oorhanben ift ober auftauchen fann n.
f. m.

^u^erorbenttich midhtig ift e§ fdhtieptidh h^i^fichfi^<h

tidhen Uebernahme eine§ faufmännifdhen, inbuftrietten ober gemerb=

tidhen Unternehmend, bap man be5Ügtich ber ©oncurren^ unb ber

Q^efchäftdgeheimniffe nach entfpredhenben ^orfidhtdma§regeln h^ii^bett.

9J^an mirb bedh^tb auch §n prüfen halten, ob bad 5um ^anf
angebotene Unternehmen nicht bereitd h^i^f ber ß^oncnrrenj

bebrängt mirb, unb ob fich in bemfetben auger bem bidherigen

15 *
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33efi^er iiic^t ^erfonen befinben, lüelc^e boüftänbig in afie

fd)äft§ge'^eintniffe eingelnei^t fiub mib burd) i§ren ebentueden 2Beg=

gang bem berfäufüd^en Unternehmen eine embfinbliche (^oncnrren^

bereiten fbnnen.

S3om ^erfäufer eine§ ^ef(^haft§ ift ferner unbebingt bertrag§=

niägig unb bei tjohen S^onbentionalftrafen §u berlangen, ba^ er

innerhalb eine§ gemiffen Umfreifet feinem berfauften Unternehmen

feine (Joncurren^ bereiten, auch @efchäft§geheimniffe be5Üglid)

ber ^ejug^queden, ber ^abrifation, ber Önnbfchaft u.
f. m. nidht

berrathen barf.

3ft man mit fidh über bie einzelnen fünfte ber Sicher^

ftedung nicht recht flar, fo §iehe man einen erfahrenen 9ted)t§==

anmalt ju ^athe unb fchlie^e mit beffen ^eiftanbe ben ^erfauf§^

bertrag ab.

Sn 23e§ug auf ben 5lnfanf bon SSerthqabieren, alfo bon

©taat§fchnlbberfd)reibungen, Obligationen, 5lftien, §hpothefen, $fanb^

briefen u.
f.

m., in meldhen man bauernb ober borübergehenb feine

©rfparniffe unb Ueberfchüffe anlegt, ift 511 bemerfen, ba^ h^^^’

5mar auch ein ^auf, ber mit ber größten Umficht bor^unehmen ift,

borliegt, bah berfelbe aber hoch mehr al§ reine Kapitalanlage

anjufehen ift unb be^ha^i^ beffer in bem fpciter folgenben Kapitel

über bie Kapitalanlage behanbelt mirb.

§infichtli(^h ber 33egrünbung, Krhaltung unb Vermehrung be§

2öohlftanbe§ ift nun aber ferner audh fehr midhtig bie 5(rt be§

Kin!auf§ ber täglichen Vebürfniffe, ber 9^ahrung§mittel,

.Kleiber, SJtöbel unb fonftigen (^egenftünbe be§ §au§mefen§.

9J^an barf in biefer Ve^iehung mohl fagen, baf3 eine be§ rich=

tigen Kinfaufe§ funbige gamilie mit 1500 9JJarf jährlich ebenfo

biel au^richtet, al§ biele anbere mit 2000 unb 2500 9}tart.

2Ber biefeg Veifpiel für übertrieben erachtet, ber barf nur

einige Verglei^e anfteden, mie biefer ober jener gamilienbater ober

biefe ober jene ,^au§frau 511 laufen berftelji; bann mirb er halb

ben gropen Unterfdhieb fönnte aud) bie ^^robe

machen unb jehn §au§frauen mit einer gleichen (^elbfumme auf

ben SBoihenmarft ober fonft ^um Kinfaufen bon Söaaren in bie

(Stabt fenben, unb man mürbe halb gemahr merben, bafj bie

einjelnen §au§frauen für baffelbe Kelb burchau» nicht biefelbe

Söaare in Vejug auf Oualität unb Ouantität nadh §aufe bringen,

ja, bie bon ber ungefdhidteften Käuferin gefaufte Söaare bürfte nur

ben Sßerth bon berjenigen ber gefdhidteften Käuferin h^t^en.

(^aii§ ähnlidh berhält e§ fi(^h übrigen^ mit beridrt be§ Kinfaufen§ bon

häuslichen VebarfSgegenftönben feiten§ ber ^amilienbäter, nur ber:=

bient in biefer §infid)t baS meibliche ^Balten mehr Veacbtung,
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lueü bie grijj3te. ?Jteiic\e bicfer großen uitb fleiiieii ^(nfäufc üon bcr

,s3aiisfvau beforgt luirb.

SSoran liegt mm biefer große Unterfc^ieb, mie fommt baß

eine §an§frau für 20 9}^arf oft fauni fo biete unb fo gute SBaare

für beii §au§bebarf taufen tanu, at§ eine aubere fcßou für

15 maxi tauft?

2)iefe auf einer atteu (Srfatjruug 5eru§eube Xßatfacf)e rü^rt

bat)er, baß auf bem (Gebiete be§ ©iutaufeu» ber tägticf)eu ^ebarfg^

gegeuftaube bie meifteu 'Jüuft^uugeu, foU)ie aud) §üußge unb 5umat

ptößtid) auftauct)eube ^rei^fc^tuautungeu bortoutmeu, mit beueu feßr

biete Käufer unb 5umat ^äuferiuueu uid^t genug 511 redf)ueu berfte^eu.

2)amit mau fiel) ba^er bou beu großen 9^ad^t§eiteu be§ treueren

unb fc^ted^teu ‘(SiutaufeuS ßütet, ift e§ uubebiugt uötßig, baß mau
feine 5tufmertfamteit auftreugt, um beu toa^reu SBert^ eiue§ 51t

taufeubeu (Gegeuftaube^ 511 erforf^eu unb in biefer §iufid)t im

tägtid^eu ^erte^r immer me§r §u lernen fud)t.

Su ^Sejug auf fe§r biete i§äii§ticf)e 53ebarfggegeuftäube giebt

e§ betauuttid) am^§ feine fefteu greife, fouberu biefelbeu fd^mauteu

bou ^Xag ^u Xag, ja oft bou Stuube §u ©tuube. f^ür fotd^e

äBaareu barf mau nun aber uid)t gteieß be5a^teu, ma§ für fie ber?

taugt mirb, fouberu mau muß eutfpred^eub meuiger bieten unb bie

SSaare fo bittig at§ mögtid) 511 taufen fueßeu.

2)iefeu §aubet§tuuftgriff muß mau übrigen^ in alten bcii

f^'üEeu aumeubeu, in meti^eu man fi(^ ju ber ^^ermut^uug bered^?

tigt ßütt, baß ber S3ertaufer „auffd^lögt", ba§ ßeißt, einen uuber?

ßättuißmäßig t;o§eu 9hißeu au§ bem ^ertaufe t^erau^feßtageu tuitt.

5ür biete SSaareu hefteten fefte greife unb im gutereffe

eiue§ gtatteu unb rafi^eu ^ef(^äft§berte§r§ fiub fetbige nur ju

bitligeu, beuu e§ mürbe at§ eine 33etäftiguug beffetbeu empfimbeii

merben, meuu um jebeii 33ebarf‘Sgegeuftaub erft immer ge^aubett

unb gefeitfd^t merbeu müßte.

^od) ßiufict)tticß ber 3tutäufe 511 fefteu ^reif eu müffeu
mir immer uodt) eine ^u^a^t ^tug§eit§regetu bead)ten.

5)er fefte ^rei$ bei einem §äubter ift uämti(^ burcßau§ uießt

at» eine uuautaftbare @ad^e ^iujune^meu, §u meti^ern mau nun
immer 511 taufen ^at, fouberu mau muß aueß öftere fieß bei beu

©oucurrenteu uad§ beu greifen ertunbigeu, audß maud)mat bei

fot(ßeu etma§ taufen, um SSergteid^e auftetteu unb fieß über bie

preiSmertßefte SBaare ^emißßeit berfcßaß'eu 5U föuueu. gödt ber

35ergteid) jii Uuguufteu be§ biSßerigeit Sieferauteu au§, fo muß
mau ißu jur ^emäßruug eiue§ bittigereu ^reife§ uötßigeu, ober,

fatt§ bie§ uießt mögtid^ ift, mit ber ^e5ug§quetle meeßfetu.

Um bor ^äuf jungen beim ©iutaufe mögtießft fidler 511
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fein, ift au^er ber bereite ertt)öl)nten imb immer mel)r ber^

DoUfommnenben 2öaarenfenntnij3 au^ nöt^ig, ba^ man beit Käufer

^ittfid^Üic^ gemiffer @igenfc!^afteii, melc^e bie SSaare i^aben fo((, be=

fragt unb für ben SJcanget berfetben haftbar mac^t.

($§ giebt nun aber fe§r öiete ^älte, in meieren ber ent^

füred}enbe 9^ad^meis baß für bie SÖöaare ein ßößerer, fatfeßer SBertb

angegeben morben ift, al§ fie i§n befißt, fe§r fermer ift, mie

bei ©ßmaaren, metd^e man erft fürjere ober längere aufbe^

maßren muß nnb überhaupt bei ^egenftönben, bereu maßrer SSertß

fid) erft buri^ ben SSerbraueß erfahren läßt nnb bei meteßen bann

im gade, baß fie al§ öerborben ober rninbermertßig gefd)ilbert

merben, bem ^erfäufer bie 3tu§rebe offen fteßt, baß bie ^aare
erft nad^ bem ^aufe fd^abßaft gemorben märe.

giebt aud§ SSerföiifer, meli^e in biefer §inficßt überßauüt

nid)t §u belangen finb; e§ finb bie§ §aufirer unb unbefannte

§änbler auf SKärften unb SO^effen, bie fieß in ber dteget nod^ an

bemfetben ^age, an meteßem fie ißre fc^ted^te 2Baare öerfauft

ßaben, au§ bem ©taube mad^en.

^J)arau§ ergiebt fid^ bie meitere ^tugßeitgreget, baß man t»on

unbefannten ^^erfonen feine SBaare, t»on bereu SBertße man fid^ nid^t

ßanbgreiflid^ überzeugen fann, faufen barf, nnb baß man öon

fofeßen überßaupt feine mertßboden @d)mudgegenftänbe, mie (^ofb=

nnb ©ifbermaaren, ober ^erfen, diamanten, Ußren, feibene ©toffe 2c.

einßanbeft, ba bei berartigen SBaaren bie Xaufc^nngen am fei^=

teften mögtid^ finb.

5fud^ in 33ezug auf ba§ 93caaß unb (^emidjt ber Söaaren tßue

man bie tilgen rei^tjeitig auf, ba§ ßeißt, man ad^te beim ^aufe

fetbft baraiif, baß man Oode§ SO^aaß nnb Oode§ ^emid^t erßäft,

beim ßinterfjer finb entfprei^enbe ^efd)merben nid^t immer öon

©rfofg begfeitet, unb finb gemiffenfofe §önbfer um 5fn§reben nid^t

in SSerfegenßeit.

(£§ fommt aber aud§ t>or, baß ber ^krfüufer oßne fein SBiffen

nnb SBiden geringere^ 9JZaaß ober (^emid^t bezügfieß ber SSaare

liefert, baß er fefbft getäufd^t mürbe ober einen entfdjufbbaren

grrtßum beging, moßf aiid^ in fof(^en gäden gern bereit ift, ben

©cßaben mieber gut zu machen. Üm fid§ 9Zad^tf;eU unb ^erbruß

ZU fparen, ift e§ aber unter aden Umftänben am ^faße, beim

.^'aufe fetbft 3)Zaaß unb (^emid^t zu controtiren, audf) nötßigenfad^

fetbft bie Söaare nad^zumeffen ober nad)zumiegen.

SBie bet feinem ^efd^äft^manne, fo fodten and) in feinem

§au§!^atte au§ biefem (^runbe bie entfpred)enben 9)^aaße unb (^emid)te

feßten, um berbäeßtige Sßaare fofort nadt)meffeu ober nadimiegen zu

föiinen.
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(Srirä^nt lüerbcn öerbtenen ferner bie l^auptfäd^Hd^ften ^e-

tegenl^eiten §u t!^örid)ten 5tnfäufen. SDtefelben tuerben l^auptfäd^Iici^

gegeben burc^ gubringüd^e §aufirer unb S^eifenbe, bie (£inen im

§aufe überlaufen unb manc!^em §au§üater unb mancher §au§frau

haaren auf^alfen, für inetd^e fie eigentltd§ gar feine SSermenbung i^aben.

SSiete (^elegenl^eiten §u äi^nfid^en unflugen 5tn!äufen bietet

fid^ ferner auf SJiärften unb SO^effen, unb gilt e§ bei affen fofd^en,

fid^ §u erinnern, ba^ man nur ba§ ^ute, ba§ mirffidf)e ^raud^bare

faufeu barf, um fein (^efb nid^t gum genfter §inau§ §u merfen.

3ubringfid^e fReifenbe, ferner ^ärfte unb 93^effen merben be§§afb

aud^ oft bie ^fippeu für t)iefe junge unb unerfahrene (^efd^äft^-

feilte. Unter afferfei ^erfodfungeu unb Sfnpreifungen mirb i^nen

eine SJienge SBaare aufgehafft, mefdhe fie gar nid^t gehörig öer-

mertheii fönnen. 5fnftatt ber in 5fu§fidht geftefften gofbenen S3erge

fteEen fidh bann bie SSerfufte ein, unb fofdhe unerfahrene Käufer

fommen bann in ber fRegef in menigen fahren um ihr Vermögen.

geber, ber aU Kaufmann, S^buftrietter, (^emerbetreibenber

unb Saiibmirth Söaaren taufen unb af§ §anbef§probuft ober gabrifat

meiter öermerthen miff, mug fidh ba§ ba§ ^ortheifhafte

fofdher ^efdhäfte febigfidh im ©infaufe Hegt. SSenn eine SSaare

5u theuer ober fdhabhaft eingefauft mürbe, bann ift auch

minnau§fidht gemöhnfidh üerforen, unb man mug froh

man ftatt be§ (^eminue§ feinen (Staben h^it.

bfeibt baher audh bie uiierfä^idhe ^ffidht berartiger (^e^

fdhäft^feute, auf affe SCRomente ju adhten, mefdhe bie greife beein^

ffuffen, um fo günftig af§ mögfidh taufen §u fönnen, um in

faffenber (Jonjunctur mit bem ^aufe §urüdf§uhaften unb in ^erioben

fleigenber ß^onjunctur einen geminnbringenben @pecufation§fauf §u

madhen. S^ähere ^nfeitung über berartige (^efdhäfte mirb nodf) in

bem ^apitefn über ba§ Sßefen unb bie ^ebingungen gfücf^

fi(^er (Specufatiouen unb über bie ^örfengefdhäfte gegeben.

^n ^e§ug auf größere Sßerthobjecte, mie §äufer, Sanbgüter,

gefdhäftfii^e Unternehmungen, SBaareufager u.
f. m. ift ferner audh

ber ^aufabfdhfug unter ober burdh fdhriftfidhen 35ertrag, in

mefdhen man affe fünfte, auf mefdhe man SSerth fegt, aufnimmt,

am ^fa|e, man üermeibet baburdh eine 9Renge ^erbriegUdhfeiten

unb SZa^theife, mefdhe bei einem ^aufabfdhfuffe unter öier 5fugeu

entfteheu fönnen.

Qvl beadhten ift audh, gemöhnfidh nidht

mieber rücfgängig gemadht merben fann, unb ba§ aÜe ^eugeruugen

unb fanbfäufigen fRebenSarten, mefdhe ba§ ^aufgefdhäft af§ abge=

fchfoffen bejei^nen, ben Käufer mie ^erfäufer binben, e§ fei benn,

ba^ ber SSerföufer eine betrügerifdhe ^fbfidht feiten§ be§ SSerfäufere
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aufberft, ober ber SSerfäufer bor 5lblieferung ber [Sßaare glaube

mürbtg erfährt, ba§ ber ^’äufer §a^Iung§unfä^ig ift unb borauS^

fid^tlid) bie eingegangene 3^i§iung§berbinbHc^feit nic^t erfüllen mirb.

^udf) mug ber Fünfer beim ^aufe im 33erücffi^tignng jie^en,

bag ber ^erföufer bnrc^auS nid§t für alle möglid^en ^e§Ier an ber

"iBaare haftbar gemailt merben fann, fonbern nur für biejenigen^

mel(^e bie SBaare nac^ ber 5lrt be§ ^aufe§ l^aben foE.

SSer i.
ein bergoIbete§ Slrmbanb für ein ec^t golbene^

berfauft nnb bie 9^ad§a^mung berfd^meigt, fann aEerbing» megen

Betruges belangt merben, menn aber beim ^aufe niE)t au§brüEtic^

bereinbart morben ift, ma§ für (Sigenfc^aften ba§ 5trmbanb ^aben

foE, unb e§ mirb berfauft, mie e§ ift, fo f)at ber Fünfer fein 9ftecf)t

auf <Sd)abenerfa|.

(£§ er^eEt baran§ mieberum, ba§ man fic5§ bor Dkd^t^eüen

beim ©infanfe nur burc^ entfbred^enbe S^orfi(^t bemai^ren fann.

SBir gelangen nunmehr ju ber micfitigen grage, mie in ^e=
§ug auf bie 3 tt 51ung§arten, ob unb mann gegen baar
ober anf (S^rebit gefauft merben foE.

SSenn in ber gefammten (^efc^äft§- unb SSerfet)r§melt aEe»

fofort gegen baare S^i^^ung gefauft merben fönnte, fo märe bie§

offenbar ber befte 3bftanb für ben (^üteraugtaufc^. ®ie

niffe finb aber in biefer 35e§ie!§ung fo berf(Rieben unb mannigfaltig,

ba§ ba§ nnbebingte kaufen gegen baare 3<i§^iing einfad§ nid^t für

aEe ^efE)äfte burd)fü!^rbar ift, nnb, menn man berfucf)en moEte,

ben ^aarfauf mirflic^ aEgemein burd^§ufüt;ren, fo mürbe man

5meifeEo§ ber ^efcE)äft§meIt eine Seben^aber unterbinben, ba§ ^eigt,

eine ganje 9)^enge (^ef^äfte unmöglid^ mad^en.

(Srunbfa^ barf aber aufgefteEt merben, bag Seber, mag
er nnn al§> (^efc§äft§mann ober al§ ^ribatmann faufen moEen,

über gemiffe 93aarmittet berfügen fönnen mug, menn er bort^eiI§aft

fanfen miE.

2öer baare§ (^elb in §änben ^)at, fann bom SSerfäufer ben

niebrigften ^rei§ er5ielen, benn ber SSerfäufer läuft ja nid§t bie

geringfte (^efa^^r in SSegug auf ba§ ^erfauf§gefdf)äft unb fann fid^

mit einem fteinen 9^u|en begnügen.

SÖßer bagegen auf ©rebit faufen miU unb muß, ber ift in

bieten gäEen, gumat menn er Stnfänger ift, bem SSerfäufer auf

(^nabe unb Ungnabe überantmortet nnb 5a^tt jebenfaE^ t)ö^ere

greife at§ ber ^aarfäufer unb fd^äbigt fiel) burdt) bie 3)ifferenj an

feinem SBo^^tftanbe. @tma§ ^'ö^ex mug ber ^$rei§ für eine anf

©rebit gefaufte SSaare megen be§ 3i«^t)ertufte§ am .^^aufgelbe nun

jmar unter aEen Umftänben fein, aber fe^r oft ift er biet ^ö^er

at§ ber ^aarprei§, inbem ber ^erfäufer in gan§ ungel^euertid^er
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5Seife einen ^^nffd)Iai; für fein 3^iififo mad)t unb babnr(^ eine 5lrt

inbirefte§ SSnd)ergefd^äft treibt.

^aran§ ergiebt fict), baj] ber ^anf auf (£rebit befd^ränft

inerben muj^, nnb mir bann anjulnenben ift, inenn man fi^ in

geficf)erten (^rebitöert;ältniffen befinbet nnb in ^olge beffen beim

itauf auf (Jrebit nid)t me§r al§ bie üblichen ßinfen über ben

33aarprei§ ja^tt, ober menn man in ^otge ber Sage ber Umftänbe

nid)t anber§ al§ auf (^rebit unb unter erfdf)merten ^ebingnngen

taufen fann. @inb biefe ^ebingungen aber a£t§u brücfenb, fo fe§e

man Heber öon beut ^aufe ab, benn ©egen erbtü§t (Einern au&

einem fotd)en ^taufgef(^üfte niemals, man begiebt fidt) oielme^r in

geffeln unb tauben, au§ benen man fidf) in ber Sieget nur burd^

großen Steiß, aufopfernbe ©parfamteit nnb fettene 5tu§bauer be^

freien fann.

^efonber^ gefa^rtidi) ift e§ be§ßalb für Anfänger, auf (Jrebit

511 taufen, benn fie merfen baburcß meiftenS einen ©cßatten auf

ißre n:)irt§fdt)aftHdi)e ©yiften^ unb merben nidt)t fetten 511m @piet:=

ball ber nnfauberften (^efdt)äft§fniffe. ^5)er 5tnfönger fott baar

taufen, um fid^ baburd^ einen gefunben ©rebit 511 oerfdi)affen, 511

bem er, tnenn e§ fein muß, taufen fann.

3n ber eigenttid^en ^efct)äft§mett müffen bann ferner eine

3}^enge gefd^äfttidf)er Operationen auf (^rebit unternommen merben,

meit für bie fid^ jeitmeitig ^äufenben 3Intäiife gar nidCjt genug

93aarmittet Oorßanben finb, ober meit niete ©ef(i)cift§teute ißre

^’unben burd^ ^emüßrung Oon (£rebit unterftüßen müffen, um mit

ißnen ein größere^ ^efcßaft 511 macßen.

(Sine ergönjenbe Öete§rnng über biefe mid^tige Seite be§

mirt^fd^afHießen ßeben§ ift, ba ißre meitere 5tu§füßrung ßier nid)t

am ^tape ift, in ben ^apitetn über „Söefen unb ^ebeutnng
be^ (Srebit§'' unb ben „(Srebitermerb" entßatten.

Söottte man nun noeß bie grage anfmerfen, in meteßer SBeife

ber ©in^etne ßauptfädt)ticß gegen baare ober auf ©rebit

taufen fott, fo mürben fi(p ßauptfädßticß fotgenbe J^tugßeit^regetn

empfeßten taffen:

i)a ber mirtßfißaftticß gefünbefte 3uftanb ber S3aarfauf ift,

inbem er gteidtj^eitig bem Käufer mie bem 93ertünfer bie größten

SSortßeite gemößrt, fo muß ^eber, mag er nun (^roßtaufmann ober

einfad^er §anbmerter, S3eamter ober Ütentier fein, mögtiißft gegen

baute ^affe feine S3ebürfniffe taufen.

(Sau5 befonberg fottten e» fid^ aber bie mittteren unb ttei=

neren ©^iftenjen §ur ^eget maeßen, mit atter Energie unb Spar=

famfeit baßin §u getangen, ißre ^ebürfniffe baar 511 taufen. ®enn
menn man aueß nadß ber Xßeorie bem ^Kittetftanbe nnb ben ^er^^
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mögeiiStofeu beit SSortl^eil be§ ©rebitfaufe§ gönnen möc!^te, fo (e^rt

boc!^ bie auf ba§ ^euttid^fte, ba|5 bie§ meiften§ ben be=

treffenben ^erfonen nid§t jum @egen gereid^en fann. ^er mi^-

trauifd^e ß^rebitgeber nimmt tion t§nen §ö^ere greife ober liefert

i^en fd^ledf)tere SBaare al§ ben ^aarfänfern unb fo fe^en fid^

fol(^e auf ©rebit fanfenbe Sente minbeften§ betrad^tUdben 9^adb'

tbeilen au§.

®ie (Sac^e mirb aber in böufigeit Sällen noc^ t)iel fd^limmer.

SSiele auf (Jrebit fanfenbe ^erfonen migbrandf)en benfeiben audb

tbatfädblidf), faufen. me^r al§ fie braudben ober befahlen fönnen

unb rniniren fiel) baburi^ gän5lidb, ba ^ulebt ber erft fo jnOor-

fommenbe ©rebitgeber bie (^ebnlb Oerliert unb mit §ülfe be§ ^e-

fe|e§ feine gorberung geltenb mad^t, ober burc^ eine plö^lidbe

©ntjiebung be§ (5rebit§ bem ©rebitnebmer ben ^oben, auf bem er

fo feft 51t fteben mäbnte, unter ben ^ügen meggiebt.

2Bie unabhängig, mie ^uOerfidbtlidb unb erbobenen §aupte§

ftebt bagegen ber DCfiann ba, meldber feine 5lnfäufe gegen baare

3ablnng madbt! (Sei er ein (^ropaufmann ober ein Heiner §änbler,

ober fei er nur ein einfadber ^Irbeiter, fo mirb bodb S^ber, ber

gefdbäftlicb mit ibm 50 tbnn b^ilr ^b^ 5ldbtung bebanbeln unb

^Itiemanb mirb ibm bie SSortbeile be§ ^aarfaufeg, alfo bie

legenbeit gut unb bittig faufen §u fönnen, ftreitig machen.

SSie bereite ermähnt mürbe, ift ber ^aarfauf aber in bem

mannigfaltigen SBirtbf^dfl^leben nidbt immer burdb§ufe|en; um
eine Unzahl t)on großen unb fleinen ^efdbäften §u Staube ju

bringen, muß auf ©rebit berfauft merben, anßerbem erljält ja be-

fanntlidb andb nießt gebermann SSaare ober fonftige Sßertbgegen^

ftänbe auf ©rebit, fonbern bie ©rebitgeber treffen nach 9tang,

SSermögen nnb 5lnfeben ißre 5ln§mabl unter ben ©rebitempfängern.

^ber trop biefer Sadßlage muß jeber auf (^rebit fanfenbe bie

§öße feine§ ©rebit§ nidbt bon bem Vertrauen abhängig machen,

melcßeg man ißm feßenft, fonbern er muß benfeiben felbft rießtig

5u benupen berfteßen.

^efonbere IXmftänbe fönnen ja jumeilen 511 einer außerorbent=

lidßen ^u§nupung be§ ©rebit§ füßren, aber bie§ muß, menn man

fidß nidßt in große ^efaßren begeben mill, eine Slu^naßme
bleiben, unb man muß bon feinem (Sirebite nur einen mäßigen

(Gebrauch mad)en, fo baß man nötbigenfall§ bie auf 3ml gefanfte

SBaare audß fofort ober bodß in für5efter griff baar faßten fann.

ift nun au^ nodß in 33e5ug auf ben ^auf ein Unterfeßieb

jmifdßen gefdßäftlidßen unb pribaten 3lnfäufen §n madßen.

gn gefdßäftlidßer §infidßt mirb ja ber .^auf meiften§ bnrdß

fefte Vereinbarungen unb erprobte §anbel§bräiidße, meldße bnrdß
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bic §anbe%iefel5i3etnnig iinterftül^t luerbeii, 1)01(5013611, im pribaten

3.^erfe§r, tnie aiic^ im ^e(c]^äft§berfe^re bieler (J^emerbetrcibenben

§evrfd^eii in biefer 93e5ie^uiig aber jene folibeu ^cr§ä(tniffe nod)

nidjt luib ber ^auf, refp. C^rebit mirb be§l§a(b auf biefen Gebieten

bon beiben (Seiten oft redjt fe§r gemi^braiic^t.

SBir (jaben ()ier 5um Stf^eile mit einem alten ©d^tenbrian 511

red)nen, tbe(d)er boit ben ßieferanten, bon benen (Sntgegenfommen

berlangt loirb, nid)t einfeitig anfgeboben merben fann, fonbern ^ier5n

müffen bor aden Gingen and) bte (Sonfnmenten i()ren guten

nnb fefjr in t^rem Sntereffe beitragen.

^den benjenigen, me(d)e fic§ noc^ nid^t auf bie betreffenbe

mirt^fd^aftlid^e (Stufe erf^oben f)aben nnb nod£) ber Unfitte §n(bigen,

tbomöglii^ a((e 53ebnrfniffe auf ©rebit, ober mie man and) 511 fagen

pflegt, „auf Died^nung'^ 511 fanfen, mu§ be§^a(b, menn fie in

5ug auf i^ren SSo'^lftanb nid^t rüdmärt», fonbern boribärt§ fommen

moden, bringenb angeratl^en merben, fidf) mit (Energie bon ber nn^

§ei(boden ^orgtbirt§fd()aft lo§5uret§en.

3uma( fodte man Seben§mitte( nnb fo(dt)e (^enn^mittet, in

beren SSerbrand)e man fi(^ eine 33efc^ränfnng anferlegen fann, inie

®ier, Söein, (Zigarren, ^abaf n.
f.

ib. niema(§ auf ©rebit fanfen.

^e§g(eid()en fodte bte§ ber gad fein in 53e5ug auf ben ^nfanf

bon Kleibern nnb Snjn»artife(n.

(4)enn au^er bem ^ö^eren greife, ben man megen be§ ^orge§

gelüö^nlid^ für fo(cf)e SBaare 5a(jlen mug, begeht man nur 511 leidet

ben 5'ef)(er, ba§ man auf (^rebit bie( me^r bon bergleii^en

(^egenftänben fanft a(§ e§ für bie (Sntmidefnng be§ 2öo§(ftanbe§

nüplidt) ift. Söürbe man bie 3ied§nnngen für gelbiffe (nynriöfe

Seben§- nnb (^enngmittel, prächtige Kleiber nnb fonftigen ^rnnf

aber gteic^ baar be5afj(en müffen, fo bürfte man ibo^f meiften§

bor ber (Summe erfd)recfen, meld^e be5a^(t merben fodte, mürbe

bie betreffenben ^fnfanfe lbof;( auf bie §ä(fte ^erabfepen nnb fidt)

bor bielen tpörii^ten 5(u§gaben püten.

2Bir paben aud^ nocp beim ^anfe ber f^äde 511 gebenfen, in

meld^en je nad^ Sage ber S3erpä(tniffe ein größerer ober geringerer

S^peil ber ^anffnmme fofort baar entrid^tet nnb ber O^eft fpäter

gaii5 ober in diäten ge5ap(t ober überhaupt af§ ber5in§(icpe fünb=

bare (S^nlbfnmme crebitirt mirb.

biefer §infid^t gebietet panptfäd()(id) bie ^(ngpeit, baf? man
berg(eid()en j^önfe, meld^e getböpnüd^ §änfer, Sanbgüter nnb ge-

fd^äftUcpe Unternehmungen betreffen, ni^t e^er abfcptiept, bi§ man
fid) über bie ^ragmeite ber 511 übernehmenben dSerpffidhtnngen

diedf)enfdhaft gegeben nnb bie begrünbete 5(u§fid£)t bie fpäteren

d(b5af)(nngen audf) feiften 511 fönnen. 5(n bie Uebernahme fo(d£)er
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33efi^tt)ümer gefnüpfte grof3e ^offmmgeu auf reiche (^infünfte, mit

metc^en man bie Slbga^Iuiigen (elften tritt, ermeifen fid) meiften§

trügerifd), nnb ein fot(^er ^anf fann bann leicht mit bem ^^ertufte

be§ ä§ermögen§ be§ ^^änfer§ enbigen.

^ann man beim 5lnfaufe bon bergteid)en ^efi^nngen nid)t

ben ganzen ^auft>rei§ be5a§ten, fo mug man fid) bejüglid) ber

dteftfanfgelber burc^ einen Vertrag, lretd)er bie ^fteftforbernng in

tleinen jä^rli^en Ütaten, bie man unter atten Umftänben leiften

fann, §u 5a^ten geftattet, ober burci^ Umtranblnng ber 3teftfanffumme

in ein auf tauge Sa^jre nnfnnbbare§ 2)arte^n, für metd)e§ man
^Üpot§efarift^e ©id)erftettnng geträ^ren fann, fiebern.

33^it geringen ^fn^afjtungen, atfo mit bem fünften ober fec^ften

X^eite be§ ^dnfpreife^ fott man aber §äufer, Sanbgüter nnb ge^=

fd)äftti^e Unternehmungen nii^t faufen, ireil man bann meiften§

511 einem §n greife faufen mng nnb bon ber (Srlrerbnng

ben erirarteten Stuben fetten h^ben fann, and§ menn man fich burch

einen SSertrag in borerirähnter Söeife fid)ert. (Sine ^In^ahtung

bon 5trei Xrittet be§ ^anfpreife§ für bergteid)en Sßerthe ergiebt

aber in ber dteget ein gnte§ ^erhältni§ für bie dtentabititüt ber

neuen ©rmerbnng.

J511 brefer §infid)t irie in ^e^ng auf ben ^anf auf (Srebit

überhaupt, gilt aber auch ba§ (Sprüchtrort ,
bag feine Üteget ohne

3tn§nahme eyiftirt, b. h- bag trot^ ber Uebernahme groper ©chntben

beim ^nfanfe eine§ fot(^en ®efibthuni§ baffetbe bennod) bnreh

5tu§nn^nng befonberer fid) barbietenben ®eirinnan§fid)ten eine

bortheiihafte ©rtrerbung für ben Fünfer merben fann.

X)er 35erfanf ftettt fich at§ ba§ ^egenftüd be^^^anfe§ bar,

nnb an§ fehr rieten ber für ben Käufer empfohtenen ^^’tugheit^^

regetn fann andh ber SSerfünfer birefte nnb inbirefte tt^u^an^

trenbnngen madhen; mir müffen nn§ be^h^ib, um nicht in SBieber^

hoinngen 5U rerfatten, baranf befdhränfen, nur bie (^rnnbregetn

für ben rortheithaften SSerfanf 511 ermahnen.

X)ie erfte berfetben befteht barin, ba^ Seber, ber

einen SSerthgegenftanb rerfanfen milt, eifrig banach

trachten mu^, bie ^rmerbnng beffelben rertodenb er =

fcheinen §n (affen.

X)er SSerfänfer h^t bana(^ §n prüfen, ob er bnreh bie S^ütj^

lichfeit, ©ettenheit, ©dhbnheit ober 33 ittigfeit be^ 511 rer^

faufenben (^egenftanbe» ober gar bnreh mehrere biefer ©igenfehaften

an bemfetben bie ^nfmerffamfeit ber ^auftnfligen rege mad}en mitt.

gerner gitt e§ nun aber audh, bie betreffenben ^igenfehaften

ber rerfftnftichen @adhe in ba^ rechte ßidht 511 ftetten, nnb um bie»

^n fönnen, mng ber SSerfänfer feine SBaarc gut fennen, mnfi in=
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telligeiit unb rebegetnanbt fein, unb überf^aupt, mag er nun bon

S3ernf Kaufmann fein ober nid)t, fanfmännifc^e (^ef^idüd)feit ent=

falten fönnen. S^atnrgemiig fpielt and) eine gefc^idte ^eflame
auf bem (Gebiete be§ ^erfauf§ eine große S^oJffe nnb bermeifen mir

l§infid^tli(^ ber 5lnmenbnng berfeiben auf bie im 17. .Kapitel

(3. ^Ibfd)nitt) enthaltene Belehrung über ba§ 9fteflarnemefen.

0bmof)I nun ber SSerfanf mie überhaupt ba§ (^efchäft§Ieben

ohne jebe §anbel§lift nicht gut bodjogen merben fann, inbem,

mie mir fchon betonten, ^nnadhft ber Käufer nur feinen S^n^en

flicht unb nidht benjenigen be§ ^erfäufer§, aifo audh gau5 gern

bie Sßaare §um ©pottpreife nimmt unb ficß um ben (Si^aben be§

SSerfänfcr§ nicht tümmert, fo fod bodh ber ^erfänfer in ^e§ug

auf bie 5Inpreifung feiner SBaare nnb ben 31bfchlnß be§ ^erfaufe§

ehrlid) §u SBerfe gehen, meil er babnrdh in ber ätegel am meiteften

fommt nnb einer SOlenge SKintel^üge, bie ben ^bf^Inß be§ ^efdhöft§

erfdhmeren, ein @nbe bereitet.

(Sine §anptrode bei jebem 5öerfaufe fpielt nun aber auch

fixere (Smpfang ber ^auffnmmc, nnb e§ ift für jeben S5erfäufer

beffer, gegen baare berhältnißmäßig fleinem 9^u^en,

al§ auf (Srebit mit S^ififo unb großem, noch fdhmebenbem

(^eminn 5U Perfaufen.

(Soll aber bie Sßaare auf ß^rebit Oerfanft merben, fo fann

bie§ erften§ nur an ^erfonen gefchehen, über bereu Srebitfähigfeit

bie gehörigen 5ln§meife borhanben finb, unb §meiten§ auch

beftimmten, auSbrücflidh bereinbarten ß^rebitfriften.

3m Uebrigen bermeifen mir in ^Sejng auf bie ^lugheit^-

regeln im 95erfaufe auf ben 2. unb 3. ^Ibfchnitt im 17. Kapitel

nnb auf bie 5lbhanblungen über bie ^elb^ nnb (Srebitange=

legenheiten.

20 . Kapitel.

^te ^uttft, atoei ober brei ^ortheUc miteinanber au berbiubeu
unb bot)|3eltcu uub breifatheu 9lu<aeu ttmhrauuehuieu»

®cr 3lrbeit 9lu$eu, ben ftd^ern, bod^ einfndbeii,

Umfid^t unb ^Cußl^eit öctbolJ^)eln, öerbrcifod^eit.

Sn biefem SSnche mürbe bereite öftere h^^borgehoben, baß

amar bie emfige 5lrbeit nnb ba§ rül)rige, tüdhtige Schaffen bie

(^rnnblage eine§ gebeihlidien SBohlftanbe^ fein muß, baß aber, um
anßerorbentlic^e ©rfolge in feinem (SrmerbSleben ju erzielen, §u

bem müheboden dtingen auch ^Inaahl bnrd)an§ berechtigter

^unftgriffe treten müffen.

Einern biefer ^unftgriffe, ber Sahrnehmnng günftiger
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(Gelegenheiten, haben inir bereite ein Sl^abitel geinibmet, nnb

mir nunmehr auch i^^cr einige anbere, jumal über

biejenigen, melche bie Bereinigung mehterer Bortheile unb
bie SBahrnehmnng bobb^^len unb breifa^en jn

Staube bringen, eine Belehrung 511 geben.

5)ie 5lnmenbung biefer ^'unftgriffe ift für ba§ (Grmerb^leben

faft nod) erfolgreicher al§ bie SBahrnehmung günftiger Gelegenheiten.

5Denn menn and) bie le^tere 511 überrafdhenben, herrlid^en (Grgeb^

niffen in nuferen Beftrebungen füljrt, fo muf3 man boi^ in ber

Siegel auf biefelbe erft märten, oft lange, ja mandjmal fogar Oer'

geblidh- ®iefe Sihattenfeite ift bei ben ^unftgriffen, meld}e fid)

auf bie Bereinigung mehrerer Bortheile unb bie SSahrnehmung
boppelten Stuhen» ridhten, nicht öorhanben, fonbern auf bie Sln=

menbung berfelben fann man ^ielbemupt unb fpftematifdh hioarbeiten.

(Sine gemiffe Bermanbtfchaft ^mifchen ber (Gunft ber Gelegenheit

unb biefen ^unftgriffen ejiftirt aber infofern, al§ le^tere

erft in Berbinbung mit jener au^geübt merben fonnen, inbem bie

günftige Gelegenheit oft bie SSege für bie Grgreifnng boppelter

Bortheile ebnet. G§ empfiehlt fidh baher, ben Inhalt btefe» ^'apitel§

mit bemjenigen über bie ^ahrnehnuuig günftiger Gelegen^
heiten 5U Oergleichen.

SBitl gemanb in feinem Beruf§= unb Grmerb§leben mehrere

Bortheile miteinanber Oereinigen unb boppelten nnb breifadjen

Scuben mahrnehmen, fo läf3t fidh §inblicf auf bie SJZannigfaltigfeit

ber Sülle, in benen bie§ gefd)ehen fann, ni(^t gleid) eine befonbere

Snftruftion, meldje nun gerabe für jebenS^ll pafft, ertheilen, fonbern

e§ gilt erft, ber GrmerbSthätigfeit be§ Gin5elnen biejenige S^idhtnng

511 geben, meld)e ihn befähigt, hoppelte Bortheile 511 ergreifen.

50tag nun Semanb einem Berufe angehören, melchem er mill,

unb mag ihn berfelbe mirthfdjaftlich befriebigen ober nicht, fo mu^
er fid), genau mie mir e§ in früheren Kapiteln bereite betonten,

bo(^ immer fagen, bafj ba§ bisherige Sdjaffen biird) Umfidjt, Klugheit

nnb Siol^igfeit in Bejug auf bie Slrbeit erleidjtert unb in Be5ug

auf ben Grfolg immer Oergröfiert merben fann.

X>iefe S^enbenj mufj man in fein Streben anfnehmen, bamit ba^

geiftige Singe für bie Bereinigung nnb SBahrnchmnng mehrerer Bor?

theile gefdhürft mirb. SBer ba benft, baß feine Slrbeit nun einmal

müheOod unb erbrücfenb nnb fein Sohn ober Berbienft nun einmal

un5ulänglich fei unb bleibe, ber mirb fiel) in eine Oerbüfterte Ge?

mütl)§ftimmung h^^icinleben, melche einer flaren Sluffaffung ber

Sage unb einer ®nrdhführung entfpred)enber S'ovtfdhritte in feinem

Grmerb^Ieben außerorbentlid) ungünftig ift.

Gin unOer^agte» Streben, ein eifrige^, an^banernbe» Snd)en
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allerlei ^ortf^ritteii unb S?ort]^eUen muß alfo aüen denjenigen,

meicße nid)t nur einmatigen, fonbern boppelten S^nßen Pou i^rer

(SrmerO§t§ätigfeit §aben motten, eigen fein.

(^eßen mir 5ur praftifcßen 5lnmenbung biefer ^unftgriffe über,

fo finben mir biefelbe halb einfad^, halb Oermittelt, bod^ bringt bie

einfache, bon 511 begreifenbe nnb au§§ufüßrenbe 5lnmen^

bung berfelben meiften^ ebenfo großen tttnßen at§ bie jufammen^

gefeßte, nnb fcßmierige.

9te§men mir 5iinäd^ft ein ^^eifpiet an^ einem nntergeorbneten

(5rmerb»5meige.

^efcßießt e§, baß ein gußrmann immer mir nad^ gemiffen

Drten gracßt 511 faßren ßätte nnb ben §eimmeg mit leeren Söagen

antreten müffte, mie e§ oft ber galt ift, fo mirb er feiten auf einen

grünen fommen. SßSenn er e» aber burcß Umfidf)t, 9iül)rigfeit

nnb 2BaßrneI)mung günftiger ^elegen^^eiten baßinbringt, baß er auf

bem Ütüttmege aud^ Srcic^t §n beförbern ßat, fo oerbient er boppelt

nnb gelangt in SSoßlftanb.

(Sin Sanbmirtß, ber feine ^etreibefelber in fc^Iedf)tem ßuftanbe

erßölt ober bie ©rntearbeiten fanmfelig Oornimmt, mirb feiten einen

hoppelten S^nßen au§ ben Reibern neßmen fönnen. (Sin fInger nnb

energifd^er ßanbmirtß mirb aber bafür ©orge tragen, baß er auf

ben (Stoppelfelbern be§ 9toggen§ nodl) in bemfelben 3a!^re (Stoppelrüben

ober ^ntterfräuter bauen unb babnrcß 5mei SSortßeile Oereinigen fann.

5Im mannigfaltigften nnb erfoIgreid)ften ift bie SBaßrneßmnng

hoppelten nnb breifadf)en 9(tußen§ in SSe^ng auf ben (^ebrau^ Oon

(^erätljfd^aften, gitfiTumenten unb SJiafcßinen nnb bie §erftettung

inbuftrietter ©r^engniffe aller ^rt bnrcß^nfü^ren.

(Sin Sanbmirtß, ber fing genug ift, um ficß einen hoppelten

ober gar bretfad^en ^flng nnb anbere bie Ianbmirtßfc§aftlicßen

ricßtnngen erleid^ternben 9Jlafd^inen anjufd^affen, mirb in ber (Saat5eit

nur ßalbe ^Xrbeit nnb baßer hoppelten DZn^en ßaben, (Sin (^emerbe-

treibenber, ber fidß ein giiftrument ober eine SOiafdßine anfcßafft,

meldße fcßnetter nnb beffer arbeitet al§ e§ bei ber biSßerigen §er=^

ftettung»reife möglicß mar, mirb eine gaii5e 9teiße Oon SSortßeilen

miteinanber oerbinben fönnen.

dnrdf) bie fdl)nettere unb beffere 5Irbeit ber ttl^afdßinen mirb

er nidßt nur §erftettnng§foften erfparen, fonbern andß einen größeren

^efdßäft^nmfaß erzielen, beim er fann ja mm nicßt nur beffere,

fonbern je nadß Umftünben audf) billigere SBaare liefern.

3Öie auf biefe SSeife fidß ein ^ortßeil an§ bem anberen er==

giebt, ßat Oor einigen ein gortfd^ritt im S^ftrnmentenban

geleßrt. (Sinem jungen Snftrumentenbaner in (Sadßfen gelang e§,

^ianino§ mit einer ^laOiatnr ^n bauen, bie leicßter in ^emegnng
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5u fe^eu uiib biUtger ^er5uftetten mar. mürben nun bie 6e=

treffenben SO^nfifinftrnmente nicl^t nur mefenttid^ bitttger fabrictrt,

fonbern fie mnrben anc^ leidster berfanft, nnb bie Xl^atjad^e be§

boppetten nnb breifad^en 5Sortf)eü§ mar für bie gabrüanten

gefd^affen.

5le(}nUd§e ^äüe, hoppelte !Öort§eiIe ma^rjnne^rnen, fiub auf

atten Gebieten ber 3nbuftrie t>or§anben, 5nmat auc^ bann, menn
e§ einem finbigen ^opfe gelingt, bnrdl) gef(Riefte 53e^anblnng einer

minberrnert^igen ^of)^ ober ^Ibfallmaare ein gnte§ ^abrifat §er§nfteÜen.

^ür ben Kaufmann, loie für ben Os^efdf)äft§mann überhaupt

liegt eine S?ereinignng boppelter ^ortljeile nad^ 9tot§fd^itb'fd)em

(Spftem an^ §anptfadl)licl) barin, menn er mit bemfelben (^efd^äft§'

frennbe gleid^5eitig ^anf^ nnb SSerfaufSgefd^öfte treiben fann.

i$in Kaufmann ober anberer Unternehmer, ber an bie Seute, bon

benen er Sßaare fanft, gleich5eitig anbere Sßaare berfaufen fann,

fipt in einem foldhen coloffalen hoppelten nnb breifadf)en ^ortheile,

ba^ fich fein Sßohlftanb rafdh bermeljren, ja, baß er, menn er eine

Sfieiße bon ^aßren in biefer SBeife gearbeitet ßat, rei^ merben muß.
'2)iefe§ ©ef^äft mirb bauptfä^Uc^ auf ^tuei Wirten gemaeßt, inbem man

entmeber ben Seuten, benen man 3Baaren ab fanft nnb" bie ßinem in ^olge

beffen eine OJegenofferte nießt gut abfeßlagen fönnen, SSaare ißre§ ®ebarf§
ber fanft, ober inbem man bon ^-abrifanten, Sanbmirtßen nnb §änblern, an
bie man ber fanft, SSaare ober 5lbfal[ftoffe gu niebrigen greifen in ^aßlnng
nimmt.

®ie 2öaßrneßmung boppelter nnb breifaeßer SSortßeile liegt ferner and)

barin, baß man in feiner ^erfon gtnei ober brei bermanbte Unterneßmen
bereinigt. So merben §. 33. biele Bierbrauer beSßalb fo reid), meil fie nid)t

nur Bierbrauerei, fonbern oueß ®aftmirtßfd)aft nnb Sanbmirtßfcßaft, refp.

Bießgueßt al§ mit ißrem t^emerbe leießt bereinbar betceiben. (Öang äßnlid)

treiben biele Bud)brndereibefiper ein meßrere Bortßeile bereinigenbe§ ®e=

fcßäft, inbem fie nid)t nur Bruder, fonbern ond) ^^ünng^berleger finb nnb
hoppelten 9tußen in ißrem ©eioerbe ßaben.

Cft fann man aber and) babnreß meßrere Bortßeile in feiner (£rmerb§=

tßätigfeit gleid)5eitig maßrneßmen, baß man mit feinem bi§ßerigen Berufe
einen anbern, gan,^ berfd)iebenen, aber bennod) leid)t ^n betreibenben berbinbet.

®ie Borbebingung für biefe 3lrt, hoppelten ^iupen au§ feiner S’rmerb^5=

tßätigfeit gn gießen, b'efteßt in ber Begel barin, baß man in entfpred)enbcr

3Seife Itmftänbe maßrnimmt nnb ein größere^ ober fleinered

(Kapital gur Berfügung ßat; um in maneßen fyällen hoppelte Bortßeile gn

ergreifen, ift ein (Kapital aber and) nid)t nnbebingt notßmcnbig.

®ie mannigfaltige Slnmenbnng biefer Äunftgriffe finbet nun gumal auf

bem (Gebiete be§ (5rebitmefen§, ber Sparfamfeit, be§ ßapitaler-
merbe§,ber Specnla Honen, her außer or ben tlid)en @rmer§q ne Heil
nnb ber ^^ebenerioerbe ftatt, me§ßalb mir in ben betreßenben .Kapiteln

biird) biele Beifpiele leßren nnb bie mannigfaltigfte Einleitung geben merben,

mie man bnreß eine gefeßidte SBaßrneßmung boppelter Bortßeile
rafd) nnb fid)er in BJoßlftonb gelangen, ja, große Beid)tßümer
er merben fonn.
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21. Kapitel.

2Ber feinen Sffiol^tftanb n)ill ticrme'^ren,

2JiuB aud^ be§ Unrec^t§ fic^ cmel^rcn,
2Rit 5Sorfidbt feine IRec^te fc^ütjen,

3)urc^ ^flid)terfiinun 9 fic aucö ftü^cn,
Unb borf im SRot^faü crft ri^firen,

3u flogen unb ju fjtoceffiren.

2)a un§ auf alleit Gebieten be§ @rtt)erb§Iebeu§ eine gro^e

SJlenge 9^acJ§t^eüe burci§ SSerleputtg unferer S^ed^te gugefügt toer^

ben Bnneit, fo ift e§ öon ungeheurer Sßidhtigfeit, biefelben in ge==

höriger SBeife 5U befchüpen.

^u 33e§ug auf biefe bebeutfame ^Ingetegenheit müffeit tüir

aber auch 9^^^^ h^^borheben, bafj man fidh bezüglich be§

fchupe§ nicht lebigtidh auf bie ^eridhte üertaffen barf. S)enn erften§

fann man audh ohne bie ^eridhte in tiieten gdHen feine S^iechte

mähren, §meiten§ madhen bie ©eridhte ihre günftige (Sntfdheibung

immer Oon ber (Erfüllung gemiffer S9orau§fepungen abhängig, unb

britten§ ift audh ein gemonnener ^ro§e§ ein S^adhtheit in ^e§ug

auf 3e"itöertuft unb (^emüth^aufregung unb felbft ^elbopfer.

mu^ baher al§ allgemeine ^lugheit^regel gelten, mit ^or^

fidht unb Umfidht über feine Steifte unb behuf§ erfolgreidher (^eltenb-

mädhung berfelben audh ^flidhten 5U madhen.

5luf biefe SBeife h^lt man fidh l>ereit§ eine SKenge au§ ber

9fiedht§t)ertepung entftehenber S^adhtheile üom Selbe unb berminbert

bie ^In^ahl ber ^ro^effe, bie man führen mug ober meldhe gegen un§

geführt merben. ©nblidh fept man fidh burd) ein foldhe§ SSerhalten

aber auch ©taub, bei ben midhtigen ^rojeffen, melche man
^u führen geämungen ift, Gefahren unb ^erlufte §u bermeiben.

Um biefe merthbotte 0ugheit§regel befolgen §u fönnen, ift e§ nun
aber nöthig, fidh fobwohl über ba§ Sf^edht im OTgemeinen, al§ audh

über bie mi(^tigften befonberen D^techtSberhaltniffe p orientiren.

®er S^iedhtSf^up, bon bem hier bie Stiebe ift, bejieht fich

auf bie (Sicherung ermorbener, bie SSiebererlangung berlorener unb

bie ^eminnung fünftiger 9te(^te, fomeit fie für ba§ (Srmerb^leben

erhebli(^ finb, unb enblidh auf bie ^bmehr brohenber unb bie (Snt^

geltung ermadffener S^iadhtheile.

D^edhte bon mirthfdhaftlid)em Snhalt p fdhüpen, ift mefentlieh

Aufgabe ber 33ehörben, bor Ottern ber bürgerlidhen (^eridhte. Um fie

mit (Srfolg anrufen p fönnen, mug ber @in5elne aber audh feinen

9(ied)t§berfehr mit ben 9Jätmenfdhen fo eingerichtet h^ben, mie e§

ben (^efepen entfpridht.

größel, ^roftijdöe ©rroerb^Ic^ve. 16
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oberfte§ ^ebot ftellen bie (^efe^e auf, bag Seber, tüetd^er

ein 9fied)t gdtenb madf)en roitt, aucf) bie biefem gegenüber fteijenbe

^flidjt erfüllt 1)at id^ 5 . ein gefaufteS §au§ einflagen,

fo muß id^ e§ aud^ bejaßtt ^aben.

SSeiter mirb Verlangt, baß geber offenen 5(nge§ burcß ba^

ßeben ge§e, macßfarn fei nnb bei alten feinen 9ftecßt§gef4äften

minbeften§ biejenige (Sorgfalt nnb ^ntettigeng an ben Slag tege,

bie ein befonnener, mit mittleren (^eifte§gaben au^gerüfteter 9)^enf^

befißt. 5tnf ©rftattung felbfttierfcßnlbeten (ScßabenS giebt ba§ (^efeß

leinen ^nfprndt), fottte aud^ ein 3tnberer mitfcßntbig fein. mirb

bann eben öom (^erid^te 91)?itfdt)ntb burd^ ßeidtjtfinn nnb gaßrtäffig^

leit angenommen nnb ber Stöger mirb §u feinem ^rftannen foften-

üftid^tig abgemiefen.

gaffen mir bie micbtigften gätte be§ fRed^t§fd^uße§ in§ ^uge,

fo begegnen mir ^nnäcßft ben mit unferem (Srun beige nt^um
nnb nnferer Söoßnnng ober unferem ^efd^öftStofal 5ufammen^
l^ängenben fRed^t§t)er§ättniffen.

Unfer ^run beigen t!^um ift nn§ ]^anptfäd}tid^ baburcß fid^er^

geftettt, baß e§ auf nuferen Dramen in ben öffentlidt)en ^üdt)ern

be§ (^eridt)t§, bem (Srnnb^ ober §ßpotßefenbndt), eingetragen fte^t.

2)affetbe gilt bon un§ jugeßörigen §ßpot§efen, bon (^ered^tfamen

an (^runbftüden
, 5 . einer fSegegeredt)tigfeit über eine frembe

Söiefe, einem S^ießbrancß an einem §aufe, einem genfter^ ober

2)a^trauf=9ted^t :c. ®a aber mand^e biefer 9ted§te an fremben

(^runbftüden, mie 5 . 33. ein 2öegeredt)t ober eine ga^rgerecßtigfeit, nadß

ben Sanbe§gefeßen, and) o§ne im (^runbbucß eingetragen ju fein,

un§ jnfteßen fönnen, fo müffen mir bor 3tttem be§ befferen 33e:^

meife§ megen — abgefeßen bon anberen (^rünben —
,

forgen, baß

ba§ 9ledt)t in§ (^runbbncß eingetragen mirb, fatt^ bie» §u erreidjen

ftel^t, ober bodj auf anbere 3trt, namentlich bnrdh fd)riftlid)e 9?e=

berfe ober Urfnnben, ben 9tad§mei§ fit^er ftellen, baß nn^ bie frag-

tidt)e 33eredt)tigung bem fremben (Sninbeigentt)ümer gegenüber mirf^

lidh gebührt.

IXm nn§ ferner bagegen 5U bertt)eibigen, baß nicßt ein ^Inberer,

namentlich ber fltachbar, fidh fRcd)te obiger 3lrt an unferem (Sfrnnb-

ftüd aneigne, müffen mir madhfam baffelbe behüten nnb jeben (Sin^

griff, berübt 5 . 35. burdh Abführung läftigen 9iandh§ ober ßfernd)^,

bnrdh übermäßige^ nahe§ ^eräufd) mittelft fD?afd)inenbetrieb», burdh

3Sergiftnng nnfere§ Srunnen§ mit fauche ic., §citig mit einem

nöthigenfall§ burdh gerichtliche ^lage 511 erj^mingenben 33erbot jnrürf-

meifen. 93^an fod freilid) gute 9ta(hbarfd)aft h^iüeb. (5)ennod) ift

e§ rathfam, bem 9^adhbar fo menig al§ moglid) bayfenige nnf
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unferm (S^runb unb ^oben ju tl^un geftatten, ma§ mir fdbft

d§ ©igenti^ümer barauf öorne§men bürfen. 2)enn fe^r ^äufig mirb

bie bittmeife gemalerte ©rlaubni§ fpäter tiom S^a^bar ober feinem

(Srben unb 9^ad)folger d§ D^^ed^t beanfprnd^t unb er ober feine

(Srben 2 C. berufen fid§ auf red^t^üerjä^rte ©rfi^ung beffelben.

§abe ic^ beifpielSmeife eine 9teif;e öon Sfi§i^en über meine

SBiefe im §erbft meinem gelbnac^bar §u fahren erlaubt, fo fragt

er fd)lieBli(^ gar nic^t me§r um ©rtaubnig, fä§rt ^^eirntid^ unb

offen unb ju jeber ^a^re^jeit, mie e§ i§m pagt, l^innber, unb menn

bie ^eriä§rung§5eit §erum ift, injmifd^eu aud^ mo^I ein 93efip^

me(^fet eingetreten ift, fo mirb auf einmal eine SBegegered^tigfeit

für ba§ 9'?ad^bargrunbftüd behauptet. 5H§bann bin i d^ e», ber

öor ^erid^t gu bemeifen l^at, bag febe^mal um bie ^a^r^(Srlaubni§

gefragt morben ift. ®a biefer S3emei§ fe^r oft mißlingt, mirb ber ^roje^

öerloren unb nun ift bie t^atfäd^lidl) bittmeife ^a^rslSrlaubni^

burd^ Urt^eil in ein ben 5ffiertl§ meinet (^runbftücf§ minbernbe§

ga^rs9f^ed§t Oermanbelt.

2ÖO mir bemgemä§ einem dritten eine (Sinmirfung auf unfer

(Srunbftüd burdf) ©e^en, ga^ren, guleitung Oon 9^egen=, ^raufe^,

«Spülmaffer :c. uid^t abfcf)lagen mögen, ba t^n mir mo^l, un§

zeitig, b. §. innerhalb ber SSerjä^rungSfrift (bie naef) ben ber-

fdtjiebenen Sanbe§=^efe^en in ber Siegel 10, 20, 30 beträgt)

ein fd£)riftlicf)e§ 33efenntni§ (9fteber§) barüber auSftellen §u laffen,

bag ber dritte bie fraglidt)e §anblung nid^t al§ 9^ed()t beanfprud^e,

fonbern nur traft miberrufli^er (Srlaubni^ au§übe. — 33eim ^n=

tauf bon ^runbftücfen foü man fofort bie Umfd^reibung auf eigenen

S^amen in ben (^runb= unb §ppotl)efenbüdf)ern bemirfen laffen.

®enn fo lange ber SSertäufer ba§ (^runbftücf nod§ auf feinem 9^a^

men ftel^en §at, mag er auc^ fdf)on ben förperlidt)eu 33efit^ an uu§

abgetreten unb erhalten §aben, tann er immer nodt) nad§

bieten SanbeSred^ten an einen gutgläubigen dritten ba§ ^runbftücf

meiter bertaufen ober (5^elb barauf leiden, momit er fiel) bann au§

bem (Staube mad)en fönnte. 9J?an laffe fid^ alfo nie bereben, bie

Umf^reibung fode fo lauge aufgefdf)oben bleiben, bi§ ber lepte

Pfennig be§ ^'aufpreife§ entrid)tet ift, fonbern man laffe fi(p fofort

ba§ ©runbftücf 5ufcpreiben unb beftelle lieber §ur (Sicherung be§

^teftfaufgelbe§ bem SSertäufer nötpigenfallg eine §ppot§ef.

9(iul)t eine §ppot§et auf unferem %unbftüd, fo foll fie nur

gegen gleid)5eitigb (Srt^eitung einer löfd)ung§fä^igen Duittung be§

.§ppüt§efengläubiger§ be5a§tt merben. 3ft erfolgt, fo

mup fofort bei ber ^runbbuepbe^örbe bie Söfepung ber §ppotpet

im §ppotljefenbu^ beantragt merben, bamit ber (gläubiger ober

16 *
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fein S^ad^folger nidf)t ]^hitcr^er bu^ SBeiterceffion ber t»ou un§

be5a^Uen §t)potf)ef uiib beren Umfd^reibung im (S^rmibbud^ auf ben

9tamen eine§ ©ritten un§ @(^aben jnfngen !ann.

3n foIcf)en mic^tigen ©ingen mufs man niemals burd^ fein

perfönlid^eg Vertrauen §ur 9f^eblic^feit be§ Zubern fid^ t>on ben

erforberIid)en @d^ul^ma§regeln ab^atten taffen, ©enn abgefe^en

baüon, baß ber ^ertranen§mertße morgen fterben !ann, unb id)

bann üielteid^t einen ^ertrauenSuntnürbigen mir gegenüber ßabe,

faßt ba§ (^efeß fotd^e§ perföntic^e§ S^trauen, menn teßtere§ fpüter

bod^ mißbraud^t mirb, ftet§ al§ Seid^tfinn unfererfeitg auf.

©aß beim Oertrag^mäßigen ©rtnerbe öon (^runbeigentßum unb

ber ^eftettung Pon grunbf^utbmüßigen unb ©ienftbar!eit§-9ied^ten

an bemfetben ftet§ bie gehörigen tanbeggefeßtid^en formen ber

SSerträge beobai^tet merben müffen, ift fetbftöerftünbticß; ein bloß

münblid^er ©ontract ift immer untnirtfam, er fann fein (^runbftücf

übertragen, feine §ppot!§ef beftetCen. 3tber aucß aEe anberen ^oi\^

tracte, befonber§ EJciet^e nnb ^ac^t, foEte man ftet§ §um minbeften

fdt)rifttid^ abfd^tießen unb babei genau unb beftimmt bie gegen^

feitigen S^ecßte unb ^ftid^ten feftfteEen; befonber§ 9}lietpftreitig^

feiten bitben ebenfo ßüußge at§ unerquicftid^e DueEen be§ §aberg

unb ber fdimeren 33ena(^tßeitigung.

©er ^ertrag§abf(^tuß gefc^eße atfo üor bem ^e^ug ber

nung, bamit beiben ©ßeiten PöEige grei^eit bteibt. ©cßrifttid^e

©ontracte lege man jnr SSermeibnng ber oft bettäc^ttid^en (Stempel^

ftrafe fofort ber (Steuerbeßorbe §ur 5tbftempetung Por. bleibt ber

Wkti)^x mit bem SJZietßjinS, ber ^äd^ter mit bem $ac^tfc£)iEing

im 3^i^^wng§sSSer5ug unb teiftet er einer barauf ergangenen ßöf=

tid^en älZaßnnng nid^t atSbatb Sotge, fo jeige man i§m fofort an,

baß man inegen be§ Mcfftanbeg ba§ gefeßtid^e ^fanb^^ unb 3urücf:=

be§attung§re(^t an ben eingebracßten ©ac^en, §an§gerat^en unb

Sßerf^eugen be§ 9Kiet^er§ ober ben getbfrüd£)ten be§ ^äcßter§ get^

tenb mac£)e.

5tud^ ba§ ©trafrec^t berührt Pietföttig ben (^runbbefißer. ©er

§an§eigent§ümer ober aud^ nur red^tmäßige 2öo§nung§int)aber fann

fein §au§recßt tpaßren, feben, ber unbefugt in feine Üiäume ein-

bringt ober barin nngeai^tet mehrmaliger ^nfforberung, fidh 511

entfernen, Pertneitt, mit maßPoEer (^elpatt (am^ poti§eitid)er ^itfe)

fortfdhaffen, fomie ©trafantrag bei ber ©taatganlnattfd^aft megen

§au§frieben§brnch fteEen, mobei bann für ben gehörigen 33etpei§

§u forgen ift. Söicßtig finb bie poli5eilidhen, bei ©träfe 511 erfüEen-

ben Pflichten, bie bem §au§befißer obliegen, §. bejügtid} ber

3eit be^ ©ünger- unb ^ehridhtfaljren§, Steinigung ber ©enfgruben.
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(Sd^orufteine, SSegräumuug be§ Sd^ueeS auf bcm ^ürgerfteig ic.

(Streng inüffen aucf) bie feuerpoltjeiitd^eit SSorfd^rifteu iinb bie bau=

polijetüdfieu (Gebote (5lit5etgepf({d^t, (£tnreicf)ung eine» !iRiffe§ bei

ber 33el^örbe) beobact)tet inerben.

5te§nli(^ §at ber ^Iur'(2öalb^)33efi|er bie fetb= (unb forft^)

potijeilii^en 33erorbnnngen einju^alten. W.t biefe ^oligeigebote

finb atterbing» örttict)er 9^atur nnb if;rer 9}ZannigfaItig!eit inegen

nid^t fämnittidt) anf5ä^Ibar. ®nrd^ ©rfunbignng bei ber Ort§=

polijeibe^örbe inirb man aber immer genngenbe 5tn§funft erhalten.

3lu(f) ba§ 9^eidt)§ftrafgefe|bnd^ enthält mand^e aflgemeine SSor=

fdf)riften, inetd^e non ben (^runbftücf§befi|ern §u beachten finb,

ba§ eine (^ren§furd§e abjui^ftiigen ftrafbar ift, ba§ man (Gruben,

Srnnnen 2 c. an Orten, ino SJJenfc^en öerfe^ren, nic§t nnüerbecft

taffen fott :c.

gür einzelne (^efd^äft»tente befte§en fpeciette ^otigeigefe^e,

5 . 95. für ^aufteute mit offenem Saben inegen ber 95er^ängung

ber (Sd^aufenfter inä!^renb be§ ^otte§bienfte»; für ^aftinirt^e inegen

ber f^eierabenbftnnbe, ber Ü^einignng ber 95ierpnmpen 2 c.

(^ei^en mir nun über §u ber S^a^e be§ 9^ect)t§fdf)u^e» in 95eäiig

auf eingetne befonber§ midt)tige Stngetegen^eiten be§ mirt§fcf)aftti4en

Seben§, fo müffen mir empfehlen, biefen 9^edf)t»fd^u^ fic§ bnrd^

95erträge §u fid^ern. 9J^an mact)e e§ fidt) atfo §ur Sieget, fdt)rift=

tic£)e ©ontracte, nöt§igenfaK§ unter 3u^itfena^me non Saugen ober

eine§ 9(^ed^t§anmatt§ §u fd^tiepen, menn nid^t etma bie ^efe^e bie

notariette ober gerid^ttidf)e ^orm für bie (^üttigfeit be§ 9Sertrage§

bereit» gebieten, monadt) man fi(^ immer gu erfunbigen ^at.

5)ie 8df)rifttid^feit ift bei Verträgen nm fo unertä^tidjer, je

tanger ein SSertrag banert ober je na§er bie 9J^ögtid^feit tiegt, ber

eine 9Sertrag§fd^tiegenbe merbe mit bem Xobe abge^en ober burd§

irgenb einen Umftanb Perantagt merben, bie 95ereinbarung rüd^

gängig p mad^en ober berfetben eine fatfd)e 5tu§tegung §u geben.

Sft ber (Jontract fd^rifttidt) abgef(^toffen, fo fdf)ü|t man fid^ nor

einer SJ^enge 95erbriegtid)feiten unb empfinbtid^er S^Jadfit^eite unb

^at, im f^atle e§ jur geridt)ttid§en ^tage fommt, gteid^ fein ftare§

9tedf)t in ben öänben.

(gbenfo möge nie Perfäumt merben, bie (Srfüttung Pon 95er^

trägen gehörig ab5uquittiren unb bie Duittung, mie alte mid^tigen

Urfunben, 2a§re tang aufäubema:§ren.

93ei 3ii^üct§a^tung eine§ größeren ^arte(^n§ er^ettt bie DZü^tidf)^

feit biefer 3}?a§reget Pon fetbft; aber audt) bei alten anberen 9lu»-

einanberfe^ungen, §. 95. menn ber 95auunternei^mer ben i§m auf^

getragenen ^au bem 95efteller übergiebt, taffe er fidf) bie Pertrag»-
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entfprec^enbe S^oltenbiuig bef| eiben befc^eintgen; ber .^'aufmamt,

ineld}er fid) mit feinem Kompagnon aii§einanberfe|3t, errid)te ba=

rüber einen fdjriftlic^en, ade g^i^eifel über bie gegenfeitigen Dted^te

unb ^flid}ten auSfc^Iiefsenben SSertrag. 33ei jebem ^ertragSfd^Ing

mng geprüft merben, ob ber ^egencontra^ent and) öertrag^münbig

ift, alfü ba§ gefe^Iid^e 5IIter §at, ober ob er in frember ^otmüfsig^

feit ober (bemalt fte§t, ioie ber 90^inberjü§rige unter ber bäterlic^en

ober Oormunbfdjaftlic^en, bie @^efrau unter ber (^etnalt be§ 3JJan=

ne§, ber SSerfc^tnenber ober (^eifteSfranfe unter ber ^otmäpigfeit

be§ (^urator§.

^ebe§ biefer ^er§ültniffe beftimmt, inmieroeit fic!^ ber i^m

Untermorfene burc^ Verträge Perpflid^ten fann.

Sind) Verträge unter ^fjegatten finb in ber S^fegel erlaubt.

@§eberträge jeboc^ im eigentlid^en (Sinne, b. i). fold^e S^ontracte,

meld^e ba§ am Orte be§ erften nad) ber §eirat§ genommenen 2Bo^n=

fi^e§ be§ 9J^anne§ für bie ®^en geltenbe gefe^lic^e el^elid^e ^üter^

red^t auf^eben ober änbern, müffen nad) ben meiften SanbeSgefe^en,

um gütig §u fein, Por ber @§efc^Iiegung eingegangen fein, inbem

fonft ber mä^renb ber @§e gef(^§Ioffene Vertrag alg Perbü(^tig be-

trai^tet toirb unb nid^t§ gilt. (Solche eigentliche loeId)e

bie am Drt ^ütergemeinfchaft auSfdhIiepen ober

ber grau ein Pon ber SSerfügung unb 9^u|niegung be§ 9Jfanne§

au§genommene§ Vermögen fidjern, 5 . i§r ©ingebrad^te^, bienen

bem 9fecht§fd)u^, fofern fie bie grau me^r ober roeniger gegen bie

Söed^felfäde be§ @rlperb§Ieben§ be§ (hatten fidler fteden.

(^in fdl)riftlidher SSertrag ift ferner ftet§ nöthig, tPenn fi(^ ge^

manb einen S^ortheü anSbebingen mid, ber fich gefe^üdh nid^t Pon

felbft Perfteht, fo §. 53. toenn ber ^efd^äft^herr einen ^ebienfteten

anftedt unb fiel) au§bebingt, festerer bürfe nad^ (Snbe be§ S)ienft=

Pertrag§ 10 Slteüen in ber Ofunbe fein (Joncurrenjgefdjöft ans

legen; biefe 5Ibrebe ift gütig unb toiberfprii^t ber ©emerbefreiheit

nicht; hingegen ftänbe mit festerer im Sßiberfprudh, iPenn fidh ber

53eWnftete Perpflidhten modte, überhaupt niemals ein foIdhe§ ß^ons

curren 5gefdhüft §u grünben. 3nt ©idherung ber (Erfüllung ber

SSerträge fudhe man ben ^egencontrahenten burdh ©onPentionals

ftrafen §u binben. <So 5 . 53., inbem ein Principal einen 53e^

bienfteten Perpfli(^tet, bie (^ef(^äft§geheimniffe, ben ^unbenfrei§, bie

53e§ug§gueden, ben ^efd^äft§umfah= unb Oteingeminn 2 c. nicht 5U

Perrafhen. ^ier ift e§ ange§eigt, burdh 5Iu§bebingung einer h>-^h^n

(^onPentionalftrafe Pon 5Sertrauen§brüd)en ab5ufdhreden.

gn inbuftriereidhen 5)iftricten unb aud) an großen §anbel§s

planen fommt e§ gar nicht feiten Por, ba§ bie (Spionage nach ^es
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fd^äft§ge§eimnifien aümä^Iic^ 511 einem förmlid^en ©tjfteni einer

fcl^mii^igen ©oncurrenj gemorben ift. 5tgenten unb ©oncurrenten

niarf}en fic^ mit ^etb unb 5Serfpreci^ungen an (n§lang e^rlid^e 93e-

bienftete unb Perfud^en burd^ 33efted^ung bie ^el^eimniffe be§ ^rinci=

pat§ t^erauSjutocfen. 5lm meiften Pon fotd^en SSerfuc^ungen ftnb

bie ^abrifen l^eimgefud^t mit i§ren ted^nifc^en ^el^eimniffeu, ma^

fd^inetten neueren ©inrid^tungen, ^arbenrecepten, ^erfa^rung§meifen

bei ber ^robuction, meld^e ben Si^^öbern meift großen 9lußen unb

einen betracßtticßen S5or[prung bor ißren ©oncurrenten gemäßren.

Ueberßaupt ficßere man fid§, menn man ge^mungen ift, SSe-

PoÜmai^tigte, ^rofurifteu, ^tepräfeutanten ober ß^ommiffionäre au-

5u[teUen ,
meld^e S5ermögen§objecte bon un§ unter bie §änbe

befommen, mögücßft burd§ eine ^etb-©aution. 3ft ber ^eboE-

mäd^tigte nid^t in ber Sage, eine baare (Kaution gu beftetten, fo

ßalte man ißm ftet§ einen feinet berbienten Soßne§ al§

Kaution §urücf.

©ine feßr mid^tige S^toHe fpielt ber Dted§t§fcßuß aud§ ßinfid^t-

Ud^ be§ ©etbberleißen§ auf §ppotßefen, alfo für bie 5trt be§ ©etb-

berteißenS, bei melc^er e» fi^ um bie ätoeifeUofefte Garantie ßan-

bett. 2öer ©elb §um 5)arteßen giebt unb ficß eine §ppotße! befteEen

läßt, barf ba§ ©etb nicßt eßer ^ergeben, at§ bi§ bie §ppotßef

mirftid^ beftettt ift.

3)ann beleihe man SBoßnßäufer mit 9Jlietß§ertrag nie über bie

§ätfte, anbere Söoßnßäufer unb Mergrunbftücte nie über jtoet

drittel be§ S^aymertße^, mobei natürtid^ bie boranfteßenben §ppo«

tßefen unb ©runblaften (5 . ein eingetragener S^teßbraudß) mit-

ge5äßtt merben.

S3ei beließenen ©eböuben taffe man fidß ferner für ben g<iE

be§ 3tbbrennen§ bie ^erfidßerungSfumme cebiren. ^uf gabrifen

ober gemerbtidße ©tabtiffement§ teiße man nur ein SSiertet, ßödßften^

ein ^Drittel ber f^euertaye, benn fotdße ßaben im ^er-

ßättniß 5u ißrem 9^ußung§ertrag einen nur geringen ^erfaufSmertß.

Ueberßaupt muß man bet jeber 33eteißung eine§ ©runbftüdf§ fidß

fragen: mie biet mürbe ungünftigften gaEe§ ba§ betießene ©runb^

ftücf, menn e§ tm SBege ber 3 i^>^ibg§berfteigerung berfauft mirb,

mutßmaßtidß erbringen? 5lReßr at§ biefen 3iüang§berfauf§pret§

beteiße man nidßt, namenttidß nidßt einen fonftigen ©dßäßung§mertß,

benn e§ treten oft bom SSitten be§ ®arteßn§geber§ unabßängige

Umftänbe ein, metdße bemirfen, baß ba§ ©runbftücf bodß unter ben

Jammer fommt. ^ttein nodß nidßt einmal bi§ §ur boEen §öße

be§ unterfteEten <Subßaftation§fauf§preife§ barf man ein ©runbftüE

beteißen, meit babei nodß gemiffc abfotut pribitegirte ©dßutben,
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iiameiittid^ bte 3'^^(it^9§berfte{gerung§foften unb ©teuerrütfftänbe,

öorabge^en imb erft, m§> übrig bleibt, ben §bbot§efengläiibigern

ju (^ute fommt.
’

gilt ferner ba§ tnirt§fd§aftli(^e ^efe^: je ficljerer bie

befto niebriger ber nad^fte^enbe (§. britte unb
öierte) ,^t)Pot§efen fiiib unfid^erer, al§ bie erfte unb §meite. ^e
:^ö^ere 3i^ifen ein 2)arle§n§fudl)er bietet, befto ja^lungSunfid^erer

ift er aber in ber Siegel audl), unb man bead^te bei

bag berjenige, meld£)er p ^o^en Sin\^n (^elb borgen mill, meift

nur wa&j einer ^algenfrift tradt)tet.

33ei ®arle!§n§gefud£)en, für toelcf)e feine genügenbe
ober überhaupt feine !§bbot§efarifd§e ©id^erl^eit geboten mirb,

fud^e man ben ^ermögen^ftanb be§ (^elbfudt)er§ 5U erforfdl)en, laffe

fid^ üom Kaufmann, ^i^buftrieHen ober fonftigen ©efd^äft§mann bie

SSilanjen ber lebten Oorlegen, fe^e %e 35üd^er ein (mo§u

man nöt!^igenfall§ einen ©adl)t)erftänbigen gn^ie^t), ftelle ben Um-
fang feine§ (^efcf)aft§, ben 9^etto-9feingeminn unb bie öorl^anbenen

@dl)ulben feft, fe§e ba§ (^runbbucf) §u bem 33e^ufe ein, bergemiffere

fidt), ob er mit feiner S^efrau in (^ütergemeinfcf)aft ober in ge=

trennten ^üterber^ältniffen lebe, befrage i^n, mie biel Söed^fel er

laufen ^)at unb mie biel fonftige unberbriefte @d§ulben, mie §od^

fein §au§ in ber ^ranbfaffe ftei^t u.
f.

m.

9Kan fud^e bei allen ^arle^nScontracten bie @l;efrau be§ S)ar^

le^nne^merS al§ ©elbftfd^ulbnerin mit 5U berpflid^ten. 9^a(^ ä^n==

li(|en ®efidf)t§punften prüfe man bie 3a§iung§fä:^igfeit eine§ Bürgen.

5luf mert^lofe Objecte borge man nidl)t§, §. 53. nid^t auf Seben§-

berfid§erung§policen, benn man fann nid^t miffen, ob ber 5Serfidl)erte

nidl)t bergeftalt feine ^flidl)ten au§ bem 5Serfi(^erung§bertrag ber=

le|t ^at ober nodf) berieten mirb (§. 53. biirdl) nid^t pünftlidtje

^rämien^al^tung), bag bie 53erfid^erung§anftalt nie einen Pfennig

auf bie Police auSbejal^len mirb.

53ei bielen (Sontracten mirb e§ audl) angejeigt fein, fid^ in

benfelben bie ©laufei au^^ubebingen: ba^ man bei irgenb einer

©ontract§brüdl)igfeit be§ ^egner§ fofort ben 5Sertrag mit ber SSir^

fung auf^u^eben befugt fei, bag ber ©ontract^brec^er alle 5lnfprüd^e

au§ bem 5Sertrag bermirft (53ermirfung§claufel).

SSer ein §au§ bermiel^et, ein @tüdf gelb berpacf)tet, bebinge

fidf) ftet§ au§: ^auf bridl)t 93Het§e ol^ne ©ntfd^äbigung be§ 9)^iet^er§

(^äd^ter§); alSbann bemalten ber ©igent^ümer unb feine ©rben bie

grei§eit, eine günftige ^aufconjunctur fidl) offen 5U galten unb

ju benu^en.

53eim 5lnfauf eine§ §aufe§ ober ©runbftüdf§ bergemiffere man
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fid) üor ^deni, ob ba§ 511 übertrageube (Sigeutfjum nid)t irgenblDie

biird) 9^ed)te dritter bcfd)räiift ift. fömten S)tenftbarfeiteii

baraiif ru§eit, 5 . ein 5(uberer ober 9^tiegbrauc!§»red^te an

bent §an§ :c. fjaben, bem 9^ad^bar fönnen C^ered)tfame juftel^en,

33 . nad)barti(^e Xranfrec^te, SBaffer^iiIeitnngSrei^^te, ©Ioafen:= ober

©pültnafferleitnngen, S)nr4gang§= ober ®nrd^fa§rt§red)te, 33rnnnen=

gered^tigfeiten
,

genfterred^te, ioonad§ ber D^ac^bar bie ^enfter be§

anjufanfenben §anfe§ §n Oerbanen ober boc^ in feinem §aufe un§

läftige ^enfter anjnlegen befugt ift.

SSirb gegen ba§ ermerbenbe §an§ :c. in irgenb einer

33e§ie^ung ein nadf)bartidt)e§ üted^t geÜenb gemailt, fo ift, menn
nid^t 33ertrag§beftimmungen Oor^anben finb, ber ^efi^ftanb §u

prüfen, befonber§ in 35etrad^t ber ettoa no(^ nidt)t bottenbeten

SSerJä^rung.

3nr @r!enntni§ ber midt)tigften auf einem ^runbftüd

ben bingti(^en Saften ((^rnnbfd£)utben nnb ^ienftbarfeiten) genügt

@infid)tna!^me in^§ ^runb^ nnb §ppot§efenbndE).

Um ©treitigleiten §n Oermeiben nnb 511 Oer^üten, bag ber

SSerfäufer nid)t 3ube§örftüde, bie man mitberfanft glaubt, beim

Slbjng mitne^me, ift e§ rat^fam, biefetben im ß^ontract nament^
lid) bergeic^nen; ^§üren, genfter, (Stubenöfen, ^arquet§, ein^

gemauerte Spiegel, 33erfdf)Iäge, SSanbfdf)rän!e, jumpen nnb ma§

toanb^, banb^, niet= nnb nagetfeft ift, gilt §mar fdt)on fraft be§

^efe|e§ al§ mitberfanft; ^toeifel^aft aber fann bie§ fein bei S)oppeU

fenftern, S^i^oiittelaben, 2)oppeU^üren, Oiepofitorien nnb Sftegalen in

ben Lettern, ^rat^, ^od^^ nnb ^adöfen, Ueffeln, bie eingemauert

finb in ®üdl)en nnb 3Bafd)§äufern, ^lingel^ügen :c. — 33lumentopf^

pflanzen, ba§ SJieublement nnb fonftige§ §an§inbentar ift nid^t

gefe^lidf)e§ Su^’s^örftüd nnb be§!^alb befonber§ §u ermerben.

(Sine §auptrüdfidf)t ift and) bom Käufer eine§ §anfe§ ober

^rnnbftüdg auf bie innemo§nenben ttRiet^er ober bie ^äd^ter 5U

nehmen, namentlid) menn er fofort ein§ie§en möchte, ferner auf

bie 5)auer ber laufenben SJ^iet^contracte. ®enn obfd}on nadl) ben

meiften ^efe^gebnngen ber Sa^ gilt: ,,^auf bridl)t ttRietl^e", fo

entftel^en für ben Fünfer bod^, menn er ba§ §au§ :c. al§balb in

33enu|ung nehmen mitt, oft gro§e Si^mierigfeiten, namentlid) be^

jüglid^ ber Umbauten nnb §auptreparaturen, bie feinen 3luffdt)ub

leiben. Sotten aber bie S0^iet§er in ber SSo^nung ober ^ad§t

bleiben, fo ift bom Käufer genaue @infid)t bon bereu (Sontracten

p nehmen, befonber§ menn ber bie 3Bo!^nnng be§ 3Serfäufer§

^ie^enbe Fünfer toefentlii^e ba§ ^ebänbe betreffenbe banlid^e 33er=

önberungen bornel^men ober ein ^efd^aft treiben niitt, meld^eS
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ben 9Q^iet§er im rutjigen S3efit^ ber 2Bof;mittg ftört unb ifjm ($iu=

rebeii ober (Sc^abenerfa^anjprüd^e gemalert.

^ei ^auftierträgeii, betreffeiib (^runbftücfe ober ^efdjäfte, §üte

man fi(^, auc^ bie ©djulben in ®aufc§ unb 33ogen mit 5 U

übernehmen, beim e§ fönnen
f
pater mehr staubiger, at§ ooran§^

jufehen mar, anftandjen; ma§ an @d}utben mit übernommen mirb,

fpecialifire man genau nnb ^iehe e§ immer gleich bom 5tnfanf§s

preis ab. ^nir bie rnitermorbenen Slugenftänbe beS (^efchäftSOer^

üngererS behalte man biS §u beren Otealifirnng auS bem Kaufpreis

®ednng §urüd.

S3efonbere SSorfii^t ift nöthig bei SSer trägen 5 mifdhen (^U

tern nnb ^inbern, meit inSbefonbere bie ©Itern, tro| ihreS

öoEften SftechtS, auS begreiflichen ^rünben oft 5tnftanb nehmen, bie

©rfüünng beS Vertrags im Die^tSmeg §n er§mingen, aifo lieber

Unrecht leiben mollen. ©rfahrnngSmägig gehören bie ßeibjndh^^'/

^nSjugS^ ober SlltentheilSftreitigfeiten für beibe Xheile nnb felbft

für baS (Bericht ju ben unerqnidlichften ^roceffen. S)iefe 5U tier^

meiben, fdhliepe man, menn möglich, 9^^ SeibjuchtStierträge

mit ben ^inbern in ber gorm ab, bag le^teren fchon bei ßebgeiten

ber (Eltern beren SSermögen 511 freiem ^efi| unb Peinig nnmiber==

rnflich übertragen mirb.

Keffer ift eS in aEen g'äEen, bloge ^acht^, ober SSer^

maltungSDerträge über baS ben ^inbern überlaffene ^nt mit ihnen

5u fchlie^en nnb gemäg bem ÜtechtSfprüchmort §n Oerfahren: „Sch

jiehe mich nicht eher anS, biS idh 5u ^ette gehe“, b. h- öei meinen

Sehweiten miE idh boEe bemalt über baS Meine ober bodh über

ben 9teft, ben idh 5^ meinem Unterhalte nöthig ^)obe, behalten,

nadh meinem ^obe mag 3lEeS ben ^inbern gehören.

9Jlan^er mirb freilich benfen, er fönne feinem ^inbe boE=

fommen trauen nnb nidht ben leifeften 3toeifel brandhe er in beffen

^anfbarfeit nnb ^inbeSliebe 511 fepen, meShniö er bemfeiben fdhon

je^t feine §abe, baS fünftige ©rbtheil, nnter Vorbehalt beS eignen

ßebenSbebarfS, übereignen fönne. 5lEein bie SSerhältniffe fönnen

fi(^ änbern; anS bem pflidhtgetreuen ©ohn fann — jnmal bnrdh

ben (Sinflng ber grau nnb beren SSermanbten — ober audh fdhon,

meil ber ©ohn fidh finanjieE unabhängig fühlt nnb nnn auSartet,

ein pflichtoergeffener merben.

^ex ©ohn ober bie Xodhter, §u beren (^nnften bie (Eltern

anf ben ^Itentheil §ogen, fann ferner in finberlofer (B^)e Oerfterben

unb nnn fäEt baS ganje SSermögen ber (Sltern an bie ©dhmieger^

todhter nnb beren SSermanbte, alfo in britte §anb, namentlidh menn

erftere eine neue @h^ eingeht.
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SBie oft fiiibet man aiid^ entartete ^tnber, metc^e ben ^ob

bei* (Sttern, bie jur Setb§ucl}t filmen, nid)t erlnarten tonnen, um
and) ber Seibjudjt tebig 5U merben, metc^e man al§ eine Ueberlaft

311 betradjten gemo'^nt ift!

2)a§ in bem 9iec^t§tier^ättnt6 be§ 5ntent^eit§ fo häufige

fammenleben tion ©Üeni unb ©c^miegerfinbern, bie fortmä^renben

Seiftungen, metd^e ben Seibäüd)tern p gemä'^ren fiub uub at§ eine

Uuanne^mtid^feit empfunbeu merben, mad^en ba§ Seibjuc^t^ber^ättnifi

§11 einer Duelle bon gundc^ft ^du§Iid)en uub fpdter gerid)tüc^en

©treitigfeiten.

ift nad§ adebem mi^tic^, eigentliche 5tttentheit§bertrdge §u

fdjliegen unb ift bringenb §u rathen, biefe burd^ anbere, 55.

ober ^achtbertrdge, S5ermaltung§^ unb 55odmacht§contracte :c.

ju erfe^en, metd^e ebenfalls bem ^iube ein gemiffe§ Ouantum ber

S^uhungen eine§ 55ermögen§ — aber bie§ miberrufti^ — gemdhren.

2öer fidh aber bor einem berartigen ßeib§ud^t§bertrage benuoch

nid^t marneu tdgt unb i^n bodt) abfd^üe^en mid, ber mag fi(^

auöbebingen, ba§ er ade SeibjuchtSleiftungeu nadf) feiner freien

äBahl entmeber in natura ober in einer fijeu §um 5Sorau§ ber=

aufd)lagteu jdhriidhen ^etbfumme §u empfangen ^at. treten al^-

bann fpdter mirftidt) (Streitigfeiteu ein, fo fann ber idltentheiler

jeber5eit bie (Summe (^etbe§ fidt) au^^ahlen taffen, nothigenfadS

nad§ borgdngiger S^i§contiruug unb Öerfauf berfetben an dritte, uub

biefe diente in einem Drte, mo er unbet)edigt bleibt, ruhig ber^ehren.

53ei Eingehung einer ©he — metd)e jeber gotteSfürdhtige

dJiann, meit fie ber bon ©ott gefegten Drbuung entfpricht, nii^t

nur bor bem Stanbe^beamten, fouberu auch meihebodeii

retigiöfen 5tft fchtießen mirb — ift e§ oft ernpfehlenSmerth, ben

obengebad^ten ©h^^outract (©hepacten) ab 5ufd^tiegen unb gefdhieht

bie§ in ber gehörigen ^mrm (meift ift ©erichttid^feit borgefd)riebeu),

am jmedrnd^igften ftet§ gleich bor bem ©hefd^tug. ®enu at^bauu

erfdheint ber 53emeggrunb be§ 53ertrag§ beredt)tigt, ba§ ©ingebrachte

ber ©hefrau nid^t in bie med^fetnben Sd^idfate ber ehemdnnifd^en

5Sermögen§berhdttuiffe ai§> mithaftbar ht^^einjujiehen, mdhrenb eine

erft mdhrenb ber ©he bereinbarte ©ütertrennung, fofern bie ©e-

fe^e überhaupt bergteidhen 5utaffen, oft ben gegrünbeten dtrgmohn

ber betrügtidhen dtbfidht, bie ©tdubiger §u berfür5en, rege mad)t.

©inem fotdhen ©hebertrag, ber bie ©emeinfd)aft ber ©üter

au§fdhtiegt, ift aber audh ein gegenfeitiger 55er5id)t auf ba§ gegen^

feitige gefe^tidhe ©rbredht ber ©begatten für beu Satt^
^inber au§ ber ©he entfpringeu, einjufügen; biefer ©rb^

berjidht mirb meift bergeffen uub fad§ bann ber eine ©begatte
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ben anbern fraft (^efe^eS fpäter beerbt, trerben bte beiberfeitigen

(^ütermaffen bod^ irieber gemeinfam unb babiirc^ mürbe ber (Srfolg

ber e^econtractlid)en Gütertrennung mieber öereitett merben. ^ür
ben Salt, ba^ bie G§e finberloS bleibt, fet^e man fid^ gegenfeitig

§um Grben ein, bamit nid^t, meint 33. bie G^efrau im erften

SBo(^enbett ftirbt, ba§ (Singebrad^te, mie nac^ nieten e^elid^en Gütern

redeten ber ^att, nom 5D^anne an bie SSermanbten ber ^rau tjerau§-

gegeben merben mug, mä^renb ber 3J^ann eine oft nur geringfügige

^bfinbung prücfbe^ält.

galtt iin§ eine Grbfd^aft ju, fo ift prüfen, ob Unfoften,

Saften ober ©djutben p übernel^men unb ob Segate au§§u5a§ten

finb unb biefe nic^t etma bie Grbfd^aft überfteigen unb man bann

nodt) ^erauSbe^a^ten mug. Ginen 3^adt)tag, metd^er ber Ueberfc^ut^

bung nerbäd^tig ift, trete man nur mit ber 9ted)t§mo§tt§at

be§ 3unentar§ an, b. % man beantrage geridf)tlid^e Snt>entari=

firung mit ber Grftärung, man motte fid) jener 9ted£)t§mo§tt^at be==

bienen. 3lt§bann ^aftet man nur bi§ ^um 33etrage be§ 33eftanbe§

ber Grbfdf)aft für bereu ©(^utben. Offenbar überfdf)utbete Grb^

fdt)aften fdt)tage man mit au§brüdtidt)en Söorten au§, mifdt)e fid^

aud^ gar nid)t in fotd§e 3Sertaffenfdt)aften ein, bamit nidt)t barin ein

ftiltfdf)meigenber Grbfd^aft§antritt üon ben Grbgtöubigern gefunben

merben tann.

Sf^iemanb Oerfäume, fid§ barüber §u erfunbigen, mie fein 9^adt)-

tag, menn er atSbatb o^ne Xeftament Perftürbe, unter ben Grben

pr 33ert!^eitung fommen mürbe, hierüber hefteten oft unridt)tige

SSorftettungen, ^umat bie in ben Perfd^iebenen (Staaten gettenben

erbred^ttid^en Gefege fegr Perfdt)ieben finb.

^er atfo feinen testen ^Bitten erfüllt fegen mitt, mug fidg

über5eugen, ob er mit bem gefegti^en Grbredgt übereinftimmt unb

menn bie§ ni(^t gutrifft, ein 2;eftament mailen.

•SotCte Sentanb bie PietPerbreitete abergtäubifdge (Sdjeu gier^

por nidgt überminben fonnen, fo gat er leinen 3tnfprucg baraiif,

feine befonberen SBünfdge in 3tnfegung feinet S^ladgtaffe^ bereinft

erfüttt 511 fegen.

Gin Xeftament fott man aber ftet§ in gefunben STagen er^

ridgten, beim rafdg tritt ber ^ob ben 93^enfdgen an unb Piete ^ranfs

geiten finb Pon ber 3trt, bag fie bem Seibenben bie 3Serfügung§^

fägigfeit negmen (g. 33. gemiffe Gegirnfranfgeiten) unb ba§ Seftament

anfedgtbar madgen, fotite e§ audg fonft in ber gegörigen (regetmügig

geridgttidg ju Pott5iegenben) '^oxm aufgenommen fein.

33toge münbtidge 3Serfpredgungen auf ben Xobe^fatt ober priPat^

fcgrifttidge im 9^adgtag gefunbene 3tuf§eicgnungen be§ Grbtaffer^
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gelten in ber Siegel fonbern ba§ (Srbrec^t nnb bte ©rbt^eile

tnerben bann tro^bem na(^ ben ^efe^en bemeffen.

3ebem Xeftamente Ijefte man ein genaue^ f^riftli^e§

bentar ber 51tac!^iafigegenftänbe an, unb mo fein 5teftament errid^tet

tnirb, lege man ein berartige§ pribatfd^riftlic^e§ ^nbentar bei einer

S3ertraiien§per{on nieber, bamit nid^t — mag leidet bei einjel-

fte^enben ^erfonen gefd^iel^t — S^ad^lagfadjen berfd^leppt merben

unb bie ©rbfd^aft auggeplünbert mirb, mo bann ber ^lünberer um
fo fidlerer bor (Sntbedfung ift, je me!^r ber ^erftorbene, §. um
meniger ©teuern 511 §a§len, fein SSermögen unb §umal ^aarfd^aften,

auggelie^ene Selber u. f.’m. ber^eimlid^t ^at.

(Gegenüber ben großen 33orti§eilen, bie ein red^tgförmlid^eg

Xeftament gemährt, moburd^ mir nufere näcßften ^Ingeßörigen nacß

SSerbienft belo!^nen ober beftrafen unb Ungerecßtigfeiten auggleid^en

fönnen, meld^e burd§ ben Eintritt beg ©rbrecßtg fraft beg ^efeßeg

unbermeiblid^ finb, laffe man fid§ bie nid^t ad^u^^ol^en Soften ber

gerid^tlid^en S^ieberlegung beg Xeftamentg nid§t gereuen.

(Sin !^äufigeg 33eifpiel folcßer in ben SSorfd^riften beg gefep^

lid^en (Srbrecßtg fi(^ bemegenben Ungered^tigfeit ift ^olgenbeg: 5)er

ältefte oft berßeirat^ete ©ol§n bleibt bei bem ^ater im (^efd^äft

ober fü§rt beffen (^emerbe fort, be^m. treibt beffen Sanbmirtßfi^aft.

SDie na%eborenen ©öi§ne ]§aben einen anbern ^eruf ergriffen, finb

Beamte gemorben u. f. m., nad^bem ber ^ater fie oft mit großen

Soften auggebilbet, auggeftattet unb auf eigene gefteHt ßat,

unb bie Xöd^ter finb mit entfprei^enben ^ugftattungen berßeirat^et.

9Jdan ift im ^Idgemeinen barüber einig unter ben gamilien^

angeßörigen, baß ber ältefte ©o§n, ber feinen SSater big fpät in

bag reifere 9Jdannegalter burd^ 51rbeit unb ^ienftleiftung unterftüßt,

b 0 r ben anberen ©oßnen unb berßeirat§eten Xö(^tern einen 3Sor==

fprung im (Srbtßeil ßaben muß unb feinen ^efd^miftern nur no(^

einen entfprecßenben 51ntßeil ]§eraug5U5aßlen ßat, meil fie f^on

fo biel an 5lugbilbunggfoften unb 51ugftattung im ^oraug ßaben,

au^ lange 3^11 für ficß ermarben, mäßrenb ber ältefte ©o!^n immer

no^ bem SSater für ein bef^eibeneg ^eßalt bient, unb nur nebft

gamilie feinen Unterhalt bon ißm beließt, ^lößlid^ ftirbt ber

^ater oßne Xeftament unb eg beftimmt nun bag gefeßlid^e (Srbrecßt,

gleid^e i^eile für alle ^inber, auf meld^e X^eile §mar meifteng

bie TOtgiften ber Xöd^ter, nid^t aber bie ^ugbilbunggf often ber

©oßne bom ^efeß angered^net merben. (Sg erßält alfo ber ältefte

©o^n eben nid^t mel^r alg ber jmeite, britte ic., ber biedeicßt große

©tubienfoften berurfacßt, <il§ Ofßcier u. f. m. erhalten

!§at. SDer SSater felbft ^at eine ^leid^t^eilung beg 9Zad^laffeg, mie
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er oft münbtid) tierfic{)ert ^at, ni(^t gemoEt, ber öttefte <So^n ^at

einen SSort^eil ^aben foEen, aber e§ fe§tt bie gefe^tic^e 2^efta=

nient§form ^nm 2tu§bruE biefer SBiEenSbeftimmung. §inter^er

fommt eine gnttidje Einigung feiten ju (Stanbe, bie eigennü|ige

©d)n)ägerfc^aft mifd^t fid§ hinein unb ba§ ^ut, ^efdjäft 2C. muft

fd^Iie^Iid§ erbt§eilung§!^alber Oerfauft tnerben unb bei ber S3er=

tl^eilung be§ ^aufpreife§ greift bie Hngered^tigfeit ^Ia|.

33ei (Srbbertrögen ober ^eftamenten tritt übrigen^ auc^ ebenfo oft

ber gaE ein, baß ber ^ater ober fonftige (Srblaffer, fei e§ au§ Un^
fenntnig über bie inirflic^e ^ö^)^ feine§ S5ermögen§, fei e§ in golge

ber SSorfteEungen unb (S(^meict)eleien be§ im .gaufei ebenben @o§ne§

ober fonftigen ^ertoanbten, biefem einen ju großen ^Intßeil ber

ginterlaffenfcßaft 5ufid^ert unb ben anberen Erbberechtigten §u loenig

hinterlaßt, liefen bleibt bann aEerbing§ bie Berufung auf ba§

$flid)ttheil, ba baffelbe aber in ber 9^egel nur ein färglicher @r^

faß für bie (Srbfdhaft ift, fo müffen fie bafür (Sorge tragen, baß

ber ©rblaffer rechtzeitig über feinen grrthum ober fein Unrecht

aufgeflärt mirb, am beften gefi^ießt bie§ oft burdh gütliche ^or=

fteEungen feiten§ eine§ unbetheiligten älteren ^ermanbten, bamit

ba§ ^eftament eine ^lenberung erfährt.

^eim- Slbfcßluß bon £eben§berficherung§t)erträgen h^n^ie

man aiuß nadh gemiffen ^IngheitSregeln. SJlan Oerfchaffe fich bon ber^

fchiebenen renommirten £eben§berfidherung§anftalten bie Statuten

unb ^olice-^ebingungen, fudhe fid) ein eigene» Urtheil über bereu

größere ^ortheilhaftigfeit bilben nnb mißtraue 5Igentenborfpiege=

lungen. S)ie ^oIice==S3ebingungen finb bie 93eftimmungen be§ ^er=

ficherung§bertrag§. 5SieIe Önftalten f)ahtn ficß in einer Sßeife ber^

clanfulirt, baß fie ben zu ^erfidheruben bezto. benjenigen, melcher

bereinft bie ^olicefumme erhalten foE, auf ^nabe ober Ungnabe

in ber ganb h^i^>en, inbem nämlidh foldhe SInftalten fidh borbehalten,

baß bei ber geringften, audh nnbebeutenbften S5ertrag§berleßung

feiten§ be§ 33erfidherten, ber ^erfid)erung§bertrag erlifdht, oßne baß

felbft bie eingezahlten Prämien ißm z^rüdgezahlt merben, gefdhtbeige

benn bie ^olicefumme entridhtet mirb. ^er bem zw SSerfidhernben

Zugeßenbe gragebogen ber 21nftalt enthält oft gragen, meldhe boII=

fiänbig zw beantmorten, unmöglich ift, z- .r^w meldhen ^ranf-

heiten hwben Sie früher fdhon gelitten?"

9(^un bebingen fidh biele SInftalten au§, baß and) bie geringfte

UnboEftänbigfeit ober Unmahrßeit bei 33eantmortung ber gragen,

mel(^e an ben ^erfidherten gefteEt merben, ba§ @rlöfd)en be§ 58er^

ficherung§bertrag§ unb ben SSerluft be§ S5erfid)erung§gelbe§ nad)

fi(^ Z^^^^w foE. (Srgiebt fid) aifo nach bem ^obe be§ $öerfid)erten.
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bag er irgenb eine ^ranf^eit, lüemt aiid^ unlüiffentließ, berfd)tt)tegeu

l^at, fo toirb bie SSerfid)erung§fumnte Don ber 5lnftalt biedeid^t

liiert au^beja^^It. (Gegenüber fold^en berfäiiglid^en fragen ma(^e

ber 5u SSerfidjeriibe auc^ feinerfeit§ SSorbe^^alte ober beantrage beren

(Streid^ung; Oermerfe tt)o§I gar ben gan5en formutarmägigen ^rage^

bogen unb fd^lie^e einen etnfad^en Vertrag ab, beffen (Sinjel^eiten

bann an§ bem gefe^tid^en, für betbe S^^eile gered£)ten 9^ed^t be§

9Serfidf)erung§oertrag§ fief) ergeben. Um beim Xobe§faI( bie (Summe

ber 2eben§0erfid^erung feiner Söitttne nnb feinen ^inbern 5U fid^ern,

nnb bie (Summe bor ber ^fönbung burd^ ettbaige Gläubiger §u

fdf)ü^en, fdf)tie§e man and) bie 9Serfidf)erung bireft (fünften ber

mit 9?amen 511 nennenben 9lnbermanbten ab nnb berf(^affe fid§,

menn möglid^, auef) bie Garantie ber Unanfed^tbarfeit ber ^otice

feiten^ ber ^efelO[fdf)aft, b)enn bie Prämie regelmäßig bejaßtt tbirb.

93 rieffdt)aften unb Rapiere, meteße jum 93emeife bon

9iecßten unb 9ted£)t§berßältniffen bon (Sr^eblid^feit finb, ßebe man
forgfam tbie baare§ (^etb auf, ma§ fie ja, tbie ein guter Söed^fel,

pmeüen audt) gerabeju finb. 9Jie reidf)e man bei (^erid^t, bet

einer 93e§orbe, ein (Sd^riftftüd ein, oßne eine 9lbfdt)rift unb ben

SSermerf ber ©inreid^ung unb ben 9Jamen ber ^e!^örbe :c. 5urücf^

pbeßalten. ^ribatperfonen ßönbige man ßödt)ften§ gegen Duittung

fot(^e Rapiere ein, in ber 9legel lege man fie aber nur §ur (Sin^^

fid^t bor ober fenbe 9tbfdt)riften. 9tuf anonpme (Stedengefud^e in

ben Xagesblättern fod man nie Originale bon 3eugniffen ein^

fd^iden, toeil biefe oft bon (Sd£)tbinbtern auf bem SSege ber (S^iffre=

5lnnonce erfdt)tid£)en merben, um fie §u 93etrug unb gätfeßung auf

fremben 9iamen ju gebraud^en. SSem ba§ ©efep, tbie bem Öauf=

mann unb gemiffen (Setberbetreibenben (at§ ^ranntmeinbrennern,

^fanbtei^ern) eine ^flidf)t 5ur 93udt)füßrung auferlegt, erfüde biefe

^ftid^t gemiffenßaft unb ftüpe fi(^ nießt barauf, baß eine untere

taffene unb unorbenttidße ^ud}fü|rung nidf)t an'§ Sii^t fommen
merbe; benn immer fteßen fd)mere (Strafen auf ber 95erteßung foteßer

Sud)fül§rnng§pf(id^t unb bie (Sntbednng fann auf SSegen gefdt)e^en,

bie fein 9J^enfdß boraus^ufefjen bermag. ^ei ^aufleuten mirb untere

laffene ober unorbentIidf)e ^udßfüßrung al§ fa^rläffiger 93anferott

beftraft, menn ber Kaufmann feine ^(i^iiingen einftedt; be^gfeid^en,

menn er bie (^efd)äft§eröffnung§bifan§ unb feine fpäteren 93ifan5en

redt)t5eitig 5U gießen berfäumt.

2)ie Seßrift, namentlidß bie briefüdt)e (^orrefponbenj, ift ßöußg

bie Trägerin bon ftrafbaren §anbfungen, befonber§ bon 93efeibi^

gungen ader 9lrt, bon ftrafbarer 9^ötßigung, (Srpreffnng unb faffdßer

^nfdßulbigung. ^eleibigung ift e» beifpiel^meife, auf offener ^oft^
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farte ^emanben um eine ©d^ulb p mahnen, öffentHd^ in ber

eine gorberung 511m SSerfauf au^jubieten. ^aufmännifd^e ^ieferenjen

barf jmat ^eber ert§eiten, boc^ mnj3 er für bie SBa^r^eit mit ^e-

meifen einfte^en fönnen, fonft fann er megen e!§renrü§riger

rebe ober ©rebitfd^äbigung geftraft merben unb ift obenbrein

fd§abenerfa^t»P^ti9 - 5luf §örenfagen fott S^iemanb bem Stuf unb

ß^rebit eine§ Stnbern nad§t§eiUge Sl^atfac^en berbreiten. Sciemal^

bro§e man, fetbft um einen mo^Ibegrünbeten S3ermbgen§bort§eiI in

bie §änbe 511 befommen, bem S5erpfüd)teten mit einer (Strafe

anjeige, mag te^terer auc^ eine ©traft^at begangen §aben. SDenn

mirb er fpäter burc§ irgenb einen Umftanb, §. megen ermangeln^

ben S3emeife§ freigefproc^en, fo fann fic^ leidet ber <Spie§ gegen

ben 2)ro!^enben fe§ren unb er megen Scöt^igung angeffagt merben.

©ine midt)tige Stoüe fpieten im SSerfe§r§^ nnb (£rmerb§teben

bie Triften unb Slermine.

Sn bem SSerfa§ren bor ben S3e§örben er^ettt bie§ bon felbft, beim

mer bor biefen bie Slermine nidf)t inne ^alt, l^at ©trafen unb Sted^tg^

einbupen p gemärtigen. Slber aud^ im tägfi(^en Seben f)aben mir, ah-

gefe^en bon gemöl^nlid^en ^ahjimx^^-, ßieferungS- unb ©rfüHungSter^

minen, fo ja^treid^e Stiften 5U beobad^ten unb bie brol^enben Stad^t^eüe

bei SSerfäumnig finb fo fd^mermiegenb, bag man fid^ barüber nid^tforg^

faltig genug unterridgten fann. ift unmöglich, ^ier alle Skiffen unb

Termine aufju^äl^len unb fei nur Solgenbe§ nä^er erörtert. ®ie S3e^

beutung ber gefet^lid^en SSerjäl§rung§friften für gorberungen be§

täglid^en SSerfe§r§ ift Sebermann flar; bemgemäg mirb ber S5or^

fidt)tige bor Sa^^^e^fd^lug bie nöt^igen ©dt)ritte t^n, um fein Sted^t

5u magren. i)a§u gehört aber regelmägig bie mirflidC)e ©in-

rei(^ung ber ^’lage bei ^eridl)t bor Sa^^e^fd^lug, eine bloge Sin-

ma!^nung unb felbft fdC)riftlid§e ober notarielle Slnerfennung ber

©dt)ulb burdl) ben ©cgulbner genügt nacg bielen Sanbe^gefe^en nid^t,

um bie SSerfä^rung 511 unterbrechen; mohl aber 'f)at bie

^ahlung biefen Erfolg. Sie S5erjä^rung§friften finb b^eil§ längere,

t§eil§ fürjere, je nach ben berfdf)iebenen SanbeSgefehen. mohl

aüen beutfchen S3unbe§ftaaten finb für bie Sörberungen be§ ge-

möhnlichen (^efchäft§berfe^r§ bie fogenannten furzen ^erjäh^
rung^gefege eingefügrt, melche Sterjä^rungSfriften bon meift 2—

4

Sahren je nach ber Slrt ber Smrberung lanbe^gefeglih feftfehen.

Sn Sllt-^^reugen erging bezüglich ©infüfjrung ber furjen S^erjäl)-

rung ba§ ^efeh bom 31. 9Jtär§ 1831. (Sine groge Sln^agl bon

Sorberungen unb gerabe biejenigen, melhe im (betriebe be^ täg^

lihen Sebent entftehen, finb barin einer SSerjäl)rung§frift bon

2—4 unterfteüt, melhe S^iff e^ft mit bem Ablauf be»
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31. ©ecember beSjeniqen 511 laufen beginnt, in ine^em

bie ^orberung entftanben ift. 5n (Sad)fen ift bie fur5e SSerjät^rung

geregelt burd) § 1017, § 1018 be§ bürgertid^en (^efel^bud)§ für

ba§ ^önigreid) @ad^fen t>om 2. Januar 1863. S)ie fur§e ^er^

jäl^riinggfrift ift !^ier für bie im § 1017 aufgefü^rten gorberungen

(ber ^aufleute, ^panbmerfer, f^u^rleute, ^aftmirt^e, ^rioatle^rer,

9ted)t§anmälte :c.) ftet§ 3 Saläre unb biefe f^rift beginnt ebenfattö

erft 511 laufen mit bem ©c^lug be§ iit meld)em bie frag=

lid^e f^PT^ening fällig gemorben ift. ^le^nlid^ ift e^ in anbereu

33unbe»ftaaten.

ift eine bringenbe ^flic^t jebe§ ©efd)äft§manne§, fic^ mit

biefen gorberungen unb f^Tiften befannt 5U mad^en unb t»or Jahres-

ablauf über feine ^ußenftänbe 3Kufterung §u halten unb §u beur^

theilen, mel(^e biefer Jorberungen ber S5erjährung nahe finb, bamit

le|5tere burch zeitige (Erhebung ber ^lage ober ^^ehäiibigung eineS

gerichtlichen gehemmt merben fann. S)ie aller-

michtigften Jriften beS §anbelSoerfehrS, bie tro^bem am häufigften

oerfänmt merben, f)at Slrtifel 347 beS ,§anbelSgefet^buchS feftgefe^t.

SBenn nämlich SBaare Oon einem Drt j^um anbern fäuflich über^

fenbet mirb, fo h^t ber Käufer bie ^flii^t:

1 . ®ie Sßaare fofort, fomeit bieS nach bem orbnungSmä^igen

©efchäftSgang thunlidh ift, ju unterfuchen;
2 . menn fidh 9J^ängel finben, biefeiben fofort bem S5erfäufer

an §u§ eigen, bei SSermeibung, baß bie SSaare alS genehmigt gilt,

aiiBer bei nicht burch fofortige Unterfuchung erlennbaren 9}7ängeln,

bie aber auch nadh ber (Sntbedung bem S5erläufer bei

SO^eibung ber Genehmigung an^ujeigen finb.

S)iefe Ißeifpiele belegen bie ^ichtigteit ber Jrifteii im Ge^

fd)äftSOerfehr unb eS folgt barauS bie allgemeine Spiegel: 99^eibe

jeben ^uffchub unb beforge, maS einmal §11 thun ift, möglichft

raf^. S3eim 5luffchub nöthiger gerichtlicher Klagen fommt h^^S^O

bag ber etma unS obliegenbe S3emeiS eines ^^InfpruchS bur(^ bie

Sänge ber gefährbet mirb, 5 . ©. 3^ 119 ^ 1^ üerfterben, Urfunben

gehen Oerloren, §u beaugenfcheinigenbe Socaloerhältniffe merben

geänbert, anftatt beS urfprünglidh Verpflichteten ift nach beffen

S^obe bie ^lage gegen beffen oft unbefannte, in aller SBelt §er^

ftreute Grben ju ridhten :c.

^IS augerorbentlich mid)tig im GrmerbSleben mu§
bie Grgreifung Oon (Sicherungsmitteln für bebrohte
fprüd)e, refp. bie SSahrung ber ^Rechte gegen böSmillige
unb fahrläffige <Sd)ulbner bezeichnet merben, beim eS ift

befannt, bag in biefer Äid)tung jeber, ber ni^t mit fcharfen ^ugen

grobe [, ^raftiicbe ©rtoerbSle^re. 17
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feine 9^edi)te jeitig §u fiebern öerfte^t, großen SSermögenSöerluften

au§gefe|t ift.

Stritt irgenb ein galt ein, na(^^ njelc^em eine gorberung ober

ein fonftiger 9f?ect)t§anfprnc§ bejüglic^ feiner ©ntgeltnng bebentli^

erfGeeint, fo mu§ ber Gläubiger, inenn er fic^ feinen Df^ad^teilen

an^fet^en tnill, alSbalb ein§ ober mehrere ber SO^ittel ergreifen,

nm fein ^te(^t 511 berfolgen. ©ile t§ut in foli^en gällen immer
9^ot^, ba . ber ber t)ermögen§recf)tli(i)en ^nfprüc^e nur fo

lange mögli(^ ift, al§ ber ©d^ulbner no^ Vermögen befitjt. '^uct)

brani^en fotc^e SJ^a^regeln ni(^t §n §ärten unb 9^ü(f^i(^§t§lofigfeiten

gegen ben (S^ulbner §u führen, ba ein !^nman benfenber Gläubiger,

menn er bei feinem (Sc^ulbner ein reblicl)e§ ^emü^en, bie (Sd^utb

gn jaulen, beobachtet, biefem nach ber ©i^erftellung erft recht

griften getoähren fann nnb toirb.

S)ie @i(herung§mittel, ineli^e ber (gläubiger ergreifen fann,

beftehen barin, bag er fid^ ein betoeglicheS ^fanb, eine

ober einen Bürgen befteHen taffen fann; er fann fi(^ ferner eine

Oom ©dhntbner gu gahlenbe ß^onbentionatftraffumme falls biefer

nidht, ober nicht recht5eitig ^ahlt, auSbebingen, fich eine Q3aarcantion

geben ober §ur ©i(|erheit einen Sßechfel auSftellen taffen, ber

menn ber §aftfaH eintritt, in ©onrS gefegt n)irb; ber ©laubiger

fann enbli^ bie üon ihm fetbft feinem (Schulbner 5U getoahrenbe

Seiftnng biefem borenthalten, biS ber ©dhulbner feinerfeitS bem

SSertrage genügt ^)dbtn toirb. gür gemiffe gälte ober getoiffe ©e=

f(^äfte gemähren bie ©efe^e audh ein gurücfbehaltungSrecht, fo barf

5 . 53. ber ^ermiether bie eingebrachten (Sachen beS äJ^etherS biS

pr bölligen ^e5ahlnng beS 33^iethgetbeS ^iirucfbehalten. ^m §anbelS^

redht ferner fpielen ^fanb^ unb

tige Atolle, ©in OorpglidheS Sicherungsmittel ift für ben ©lau-

biger bie ©rmirfung eineS geridhtlid)en 5trreftS. Set^terer finbet

ftatt 5ur Sicherung ber ßtü^ngSbollftrecfung in baS betoegliche ober

unbetoegliche 53ermögen beS SchuIbuerS unb 5ioar megen einer bem

©laubiger 5uftänbigeu, meun aud) nod) nicl}t faltigen ©elbforbernug.

2)er fogen. binglid)e 5lrreft finbet ftatt, meint gu beforgen ift, ba

f

3

ohne beffeu 55erhängung bie 53ollftredung beS Urteils Oereitelt

ober mefentlich erfi^mert merben mürbe, tiefer 5lrreft erforbert

einen beftimmten ©runb; er mirb 5 . 53. üom 5üd)ter tierfügt,

menn ber Sdjulbuer fein 53ermogen berfchmenbet ober auf berbäd)=

tige SBeife berfauft ober bei Seite fchafft; meint er auf ber glud)t

ober ber gluckt berbächtig ift, oljite fid)erftelleubeS SSermögeit gu^

rüd5ulaffeu; menn 5lnfprüche gegen einen 5tad)laf3 511 berfolgeii

fiitb, beffeu unmittelbar beborfteht; menn 51t befürdjteu
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ift, bag eine ftreitige (Srbfc^aft ober ein anberer ftreitiger ^egen=

ftanb t)on bem loefentUd^ öeränbert, jerftört ober Der^

fci^Ieppt tnerben möd^te; trenn ber 9}itet^er ober ^äd^ter, ol§ne

TOet^e ober ^ad[)t be5al^U §n l^aben, toegjiefjt, fo toerben bie

eingebrad^ten (Sad^en bejto. bie grüd^te befd^lagna^mt.

SBenn unter ^anf teilten für eine gorberung au§ beiber^

feitigen §anbet§gefd^äften bie ^eftettung eine§ gauftbfanb§ an

betoegtid^en <Sact)en, an gn^aberpabieren ober inboffabten papieren

(5 . 33 . 3Bedt)fetn) boltjogen tnirb, fo genügt ba§u bie bto^e ^efip^

Übertragung bei ^fanbgegenftanbe§ auf ben gläubiger, be^m. bie

Uebergabe be§ inboffabten ^apier§. ^ie§ faufmännifdtje gauftpfanb

ober 2)epot, tnie e§> im §anbet§berfe^r l^ei^t, bebarf atfo feiner

loeitern görmti(^!eiten, namenttid^ nid^t ber <S^rifttid£)feit. gener

^fanbbefip trirb and§ fd^on ertangt, trenn ber @(^utbner bem

Staubiger bie @ct)tüffet gu bem 3Sertra^rung§orte ber ^fänber

übergiebt. gft febodt) bie 33efteltnng eine§ gauftpfanbS -unter ^auf^

teuten für eine gorberung au§ beiberfeitigen §anbet§gefd^üften

fdt)rifttict) erfotgt (tro§u aud§ genügt, ba§ ber ©dtjutbner einen

^epotfdt)ein unterfd^reibt unb brieftidf) ba§ ^fanb beftettt ober

trenn ber ©d^utbner bie allgemeine fd^rifttidf)e (Srftärung abgiebt,

ba§ alte ron i^m bem (Staubiger ^ufommenben SSert^papieren at§

S)ecfnng bienen fotten) fo ertangt baburd^ ber staubiger ba§ treitere

trid^tige ©id^erungSmittet, bag er beim 3 ^i§iittt9§ber§uge be§ ©d^utb^

ner§ fidt) au§ bem ^fanb mad^en fann, o^ne ba§ e§ erft

einer eigenttid^en gerid^ttic^en ^tage bebarf. ®er staubiger ^^at

rietmel^r mir rom §anbet§gerid^t bie 33etrittigung gum ^fanbrer^

fauf nact)5nfud^en, tretd^e§ at§bann o§ne ^e^ör be§(Sd^ntbner§

nnb auf 33eranttrorttid^feit be§ @tdubiger§ ben 33erfauf ber berpfüm

beten ^egenftanbe anorbnet. 3Son ber ^etriüigung ^at ber ^täm
biger ben ©d^utbner t^unti(^ft 511 benad§ri(^tigen. 2)er 3Ser!auf

fetbft braucht nid^t öffenttidt), aud^ nii^t geri(^ttid§ §u gefd^e^en.

®urd§ bie ert^eitte 35etrittigung befommt ber (Staubiger 3trt,

unb Ort be§ 3Serfauf§ in feine freie §anb, fofern nid^t ba§

§anbet§geridt)t, tra§ i^m frei^fte^t, eine befonbere ^rt be§ 3Serfauf§

anorbnet 33. an ber 33örfe. 3)er ^fanbrerfauf barf fetbft trä§==

renb be§ (^oncurfe§ be§ (Sd§utbner§ betrirft trerben, audt) geträi^rt

bie ^fanbbeftettung ein 3iiT^üdbe§attung§red§t an bem ^fanbobject.

SSenn bei fdt)rifttid§er 33eftettung be§ fragtidtjen gauftpfanbg aud§

fd^rifttid^ befonber§ rereinbart ift, bag ber staubiger fid§ opne ge=

ridt)ttidt)e§ 33erfa§ren au§ bem ^fanbe befriebigen fönne, fo er^ätt

baburdt) ber staubiger beim 3^^§iiitt9§öer5ug be§ <Sd^utbner§ ba§

9tedf)t, öffenttid^ ba§ ^fanb berfaufen §u taffen, (mobei er feboc^

17 *
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bem ©d^ulbner fofottic^e 9^^ad)rid)t geben muß) aifo tm 2ßege bev

üßentlii^en S5erfteigerung bur(^ eine juftänbige ^eßörbe ober einen

fonjeffionirten ^nftionator.

@eßr mic^tig ift e§ ferner, bei eintretenbem (£oncnrfe fo-

moßl als (gläubiger als and) alS (Si^^ulbner feine 9ffe(^te gehörig

511 maßren, maS neben ber Befolgung einer fKeiße Oon ^lugßeitS^

regeln nur burd^ bie forgfältige 53eoba(ßtiing ber betreffenben ge-

feßlidjen S5orfc^riften möglid) ift.

^er ©oncnrS ift ein geric§tlid)eS S3erfaßren, an melcßern meßre

©laubiger betßeiligt finb, bie nad) 9)Zaßgabe beS gefeßlicßen ^or=

rangS auS bem S?ermögen beS überfd^ulbeten ©emeinfcßnlbnerS bie

S3efriebignng ißrer S'orbernngen fließen. 2öer überfcßulbet ift, nnb

eine begrünbete 51nfbefferung feiner SSermögenSOerßältniffe nidßt in

fießerer 51uSfidßt ßat, barf fein ©efeßöft nidßt fortfeßen nnb immer
noeß neue ^erbinblidßfeiten auf fieß laben, beim babureß feßt er

fieß fi^limmen SSerfudjungen auS nnb tann fidß leidßt (Strafen §u^

gießen, ©r muß oielmeßr beim SlmtSgeridßt ©onenrS anmelben,

iDorauf, menn bie Ueberfi^ulbung feftgeftedt ift, bem ©emeinfcßulbner

jebe SSerfügung über fein SSermögen nnterfagt, ein ©oncurScurator

ernannt nnb ber ©oncurS eröffnet mirb, maS bffentlii^ befannt

gegeben mirb. §ieranS fod ber ©laubiger ^unbe t»on bem ©oncurS

erßalten, bie er fid} immer fobalb alS möglicß oerfeßaffen muß.

53ei in fernen örtfeßaften moßnenben (Sdßulbnern Vermittelt biefe

SZadßricßt am beften ein entfprecßenb inftruirter ©efdßäftSfreunb

ober eine anbere guverläffige ^erfon. merben alle ©onenrfe

im 3'teidßSau5eiger fomie in ben meiften größeren

öffentlidßt.

(So halb fießere ^unbe Von einem erflürten ©onenrfe erlangt

ift, ßat ber ©laubiger 511 überlegen, ob er über-ßaupt baran fieß

betßeiligen, ober ob er, auf ©runb gemiffer Slnßaltpunfte vielleicßt

märten miÜ, bis ber ©emeinfcßulbner mieber §11 ©elbe gefommen

ift, um ißn bann in 51nfprndß §n neßmen. ©ntfdßließt fieß ber

©laubiger jur S^ßeilnaßme am ©onenrfe, fo muß bie f^orberung

nebft etmaigen ^4^fanb- nnb ^orjngSred^ten beim ©onenrSgerid)t

angemelbet (liquibirt) merben nnb §mar unter Eingabe beS Sd)ulb-

grunbeS nnb ber ^emeiSmittel. ^ei bem meiteren SSerfaßren ßat

ber ©emeinfcßulbner in ^erfon ober bureß einen geeigneten SSer-

treter, ber jnnüdßft fein S^edßtSanmalt ju fein braudßt, fidß 511 be-

tßeiligen, möglicher SSeife entfteßt (Streit über ben S^orrang ber

gorberungen, melcßen ber ©eridßtSßof entfdßeibet. ©in ^ccorb, nad)

meldßem bie ©laubiger nur gemiffe ^rocente ißrer fyorberungen

entßalten, bient baju ben förmlidßen ©oncurS 511 oermeiben. .^at
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man bem ©cf)iilbucr in feinem jd)Hmmen S3erbac^te unb beflißt

man nid)t bie Ueberjeugung, bag burc^ ba§> ß^üiicur§t>erfa^ren ein

l)ö§erer 33etrag al§ ba§ burd^ einen iJtccorb bargebotene an§ bem

ißermögen be§ ©c^ulbnerS an bie (Gläubiger gejault mirb, fo t^ut

man in ber ^Regel gut, menn man bem 5fccorbe beitritt, babnrd^

(^erid^t§foffen nnb 91MfjelDaItiingen fpart unb e§> bem «Si^ulbner

ermögficf)t, fein (^efd^äft meiter ju treiben. ^Dagegen barf man
feine befonberen ^(bmad^ungen mit bem (^emeinfd^ulbner treffen,

5 . bemfetben nid)t bie Stimme §um 51ccorb gegen ba§

3Serfpred)en fpäterer Ooden ^e^a^tung, berl§ei§en. 2)ie§ tnäre

ftrafbar.

5Sor ber Hn5eige be§ ©oncnrfe§ barf ber gläubiger, menn

er bie infolbente Sage be§ Sd)ulbner§ bereite fennt, Oon biefem

3a!^tung aud^ nid^t met)r anne!§men, meil er begl^atb nid^t nur

mit bem Strafgefe^en in ß^onftict fommen fann, fonbern bei

bedung be§ ^^atbeftanbe§ aitdf) ba§ @r!^altene mieber §nr (^oncnr§^

maffe abliefern mug.

9^od^ ftrafbarer ift e§, menn gemanb bem ^emeinfdt)ulbner

bor ober nac^ ange^eigter gnfolben^ bei ^erfd^lepbnng bon ^er^

mögenSftüden ^ei^ülfe leiftet.

9J^it ber Eröffnung be§ (^oncur§berfa!§reng berliert felbftber^

ftdnblidf) ber (^emeinfdf)ulbner bie ^efugnig, fein ^ur fOlaffe ge^

^orige§ SSermögen p bermalten ober barüber p berfügen. 3)er

Sd^ulbner §at aber für bie SDauer be§ (Soncur§berfa^ren§ ^Infpruc^

auf @ema§rung einer entfpred§enben Unter§altung§fumme für fid^

nnb feine f^amilie. Qn bzOi6:)it\\ ift ferner, bag berfenige, ber

nadt) öffentlidt) befannt gemad^tem ©oncurfe bem (Bemeinf^ulbner

nod) eine Sd^ulb bepl^lt, fie tro^bem nod^mal§ pr SO^affe 5a:§len

mu§, menn jener ba§ (Sep^lte nid^t an ben SJlaffenbermalter

abgeliefert §at. §atte ber ^emeinfdf)ulbner gepachtet ober ge-

mietl^et, fo fann fomo^l bom (loncurSbermalter mie bon bem an=

bereu ber SSertrag aufgefünbigt merben.

(Sine mid^tige Stolle fpielt ber 9ted^t§fd^up ferner in ben

^elbangelegenl)eiten, mel(^e bnrdf) ben Sßed^felberfe^r geregelt

merben.

^er 2öed)fel ift fomol^l !§infid^tlid£) ber bequemen

auggleid^ung
,

al§ audl) bepgli^ ber ^f^egelung unb (Srleidt)terung

be§ ©rebit§ eine ber nü|lid^ften (Sinrid)tungen für bie gefammte

(^efd)äft§melt. S^ber, ber SBed^fel unterfdl)reibt ober in

nimmt, mn§ aber, menn er feine 9^ed^te fd^ü^en nnb fid) bor

großen S^ad^t^eilen bemal^ren mid, mit ber ^ed§felorbnung unb

ben ^lugl§eit§regeln be§ 2öed^felberfe!§r§ bertraut fein. dRit biefer
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SSoraugfe^ung falten auc^ alle Eingriffe auf bie @(j^äblid)feit be§

2ßecf)fel§, benn berfelbe foll nic^t nur ben ^aufleuten, fonbern

überhaupt and) allen anberen ^erfonen, bie nad) Sage ber SSer=

l^öltniffe ^ortl^eile bom 2Bed)feiberfel§r, fei e§ aü (Xrebitne^mer,

fei e§ al§ ©rebitgeber ^aben fönnen, bienen.

®er unterfdjriebene ober acceptirte 2Bed§fel legt bem @c^ulb-

ner ober bemjenigen, ber i^ inboffirt, eine unbebingte Qai)-

lung§berpfli(^tung §um beftimmten ^age unb bie ^er

boden ©djulbfumme auf. 2öer biefer freilbillig übernommenen
$8erpflid^tnng nid)t nad)§ufommen bermag, fann fofort gepfünbet

merben. ^bfd)lag§§a!^lungen unb (Einreben galten bie SSirlungen

be§ SSe(^felred^t§ niemals auf, e§ fei benn, ba§ ber 2öed)fel nad^^

meiSbar gefälfd^t ift ober i§m fonft eine feiner mefentließen (Eigene

fd)aften, bie i:§n erft §um bodgültigen 2Bed)fel mad)en, fel^lt.

mn^ halber at§ oberfter (^runbfa| im SSei^felberfei^r auf^

geftedt toerben, bag nur biejenigen Seute, melc^e in fidleren ^er=

mögen§^ ober @rmerb§ber^ältniffen leben, ober tbeld£)e gemo^^nt

finb, unter 5lufbietung ader 3lnftrengungen i^ren SSerpfli(|tungen

nad^5u!ommen, Sßed^felfdbulben eingei^en foden.

!^at alfo jeber, ber einen SBedtjfel unter^eid^net unb fiel)

nidjt leid^tfinnig in ^efa^r begeben mid, erft forgföltig ju prüfen,

ob er and^ im (Staube fein ibirb, ber ^erpflid^tung nadf)5ufommen.

al§ bie meiften anberen nü^lidf)en @inrid£)tungen ift

nun aber ber SSedl)fel, meil man fid^ mit \^m ber^ältni§mä§ig

leidet baare§ ^elb berf(^affen fann, unb meil man burd^ i^n einen

Sdf)iilbner unmiberruflidf) berpflid^ten fann, 9Jli§bränd^en untere

morfen.

So bient er oft jum S)edmantel ber unfauberften (^efd^äfte

unb Oerfd^leiert namentlidl) muc^erifd^en §anbel. (S§ giebt §.

ber (Selbmann A an ben (^elbfudl)er B 300 9)t. SDarle^n ^u 100^/^

ßinfen nnb lügt fidl) barüber einen 2öedf)fel über 600 90^. au§=

fteden, ber auc^ au§ 9(^ot^ gegeben mirb. 2)ie (Sinrebe be§ 2Bud^er§

fönnte ber (^elbne'^mer B aderbingS gegen ben Selbmann A,

menn biefer ben 2Be(^fel au§flagte, borbringen; adein ber (^elb=

mann A mirb ben Sßed^fel an feinen gleid^gefinnten (^efcf)äft§^

freunb C meiterbegeben nnb lepteren gegenüber fann ber SBed^fel-

beflagte B bie (Sinrebe be§ 2öudf)er§ nur bann geltenb mad^en,

menn er 5ufüdig in ber Sage ift, bem C bie 9J^itmifferfdf)aft bon

bem muc^erifd^en (Sefd^äft nad^meifen ju fönnen, ma§ il;m aber

nur in ben feltenften gaden gelingen ibirb.

©benfo gefä^rlidl) finb bie meift fo leid)ten §er§en§ l)inge^

gebenen „^efälligfeit§^^ccepte“, bei benen gemanb 511 fünften
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eiue§ 3lnbetu feinen Dramen unter einen 2Bedt)feI fe^t, fid) alfo d»
be§ 3Inberen ©djiilbner anggiebt, otjne e§ in ^irflic^feit §n fein in

ber fieberen — aber oft fe^t fdjtagenben (Srtoartung, baf? er

niemals auS bem SBed)fel merbe in ^tnfprnd^ genommen inerben,

tnbem ber 5tnbere ja §al)ten mode nnb mnffe. 2)er (^efädigfeitS^

acceptant bergigt bei biefer gntmüt^igen S5orauSfebnng nur, bag er

eS ift, an met(|em ber Sit§t^ber beS meiter begebenen Söec^fetS fid)

^ätt. 2)em ^efftdigfeitSacceptanten nu^t fein ©träuben iinb Samens

tiren, er mu§ eben nad) bem (^efe^e galten, einerlei ob berjenige,

bem er bie ^efddigfeit ermieS, i§m bie (Summe 5urüderftattet

ober ni^t.

dJ^an fod eS fic^ alfo 511m (^runbfat^e machen, feinen

2öed)fel 5U unter5eic§nen, menn man fid) über bie ^ragmeite beS

Sd)ritteS nid^t bodftänbig flar ift, menn man fid^ in einer ßmangS-

tage befinbet, ober menn man „pro forma" eine Söed^fetfd^utb ein=

ge!^en fod. ^ie 3tnnat;me ober Unterjeid^nung eineS 2Be(^fetS

„pro forma", atfo nur §um Sd^ein, fennt bie (^efe^gebung nid§t,

unb mer eine 2öedl)fettierbinbtid^feit eingegangen ift, mu^ berfetben

nadl)fommen ober bie SolQett tragen.

Sur befferen ^enntnig ber 5trt ber SSedf)fetfd§utb fei aud^ nod^

ermähnt, bag auf eine gange ^nga^t öon ^ort^^eiten, auf metd^e

ein gemö§nticf)er Sd^utbner ^nfprnd^ ^at, unb metd^e er fid^ burd^

^orberung oon f^riften, ^ettenbmadf)ung bon (Sinreben 2c. gu nu^e

macf)en fann, ber äBed£)fetfd^utbner auSbrüdlid^ bergid^tet. (SS ift

atfo ein gemattiger Unterfd^ieb, ob man ein ^ed^fetfd^utbner ober

ein gemö^ntid^er Sd^utbner ift. greiti(^ mirb and!) berfenige, ber

eine 2öecf)fetfdl)utb einge^t unb feinen S5erbinbtid^feiten prompt nad^s

fommt, einen größeren unb teid^teren ©rebit ermatten, mie mir in

bem ^bfe^nitte über bie (Srebitangetegen feiten nä^er auSfül^ren

merben, atS berjenige, metd^er fi(^ nid^t med^fetrnä^ig für eine

Si^utb haftbar mad^en fann ober mid.

S)a man übrigens nid^t immer f^^eunben unb ^^unben begüg^

ti(^ ber (^etb^ unb (Srebitangetegen^eiten (^efädigfeiten abfdl)tagen

fann nnb aud^ t^atfäd^tic^ oft nur momentane Verlegenheiten bor-

tiegen, metdhe bei einem (Sefd^äftSfreunbe gu befeitigen oft baS

eigene ^ntereffe erheifdht, fo mirb man gumeiten nid^t umhin fönnen,

auS ^efädigfeit einen SSedhfet gu acceptiren ober gu inboffiren. d)Zan

madhe eS fidh aber gur lieget bieS nur auSnahmSmeife unb in

einer fein mefenttidheS S^ififo für bie eigenen Vermögens^
Perhüttniffe enthattenben §öhe ber Veträge gu thun,

taffe fich ferner bon bem, metdhem man bie (Sefadigfeit er-

meifen fod, ein auf benfetben ober einen noch früheren Slag
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Iaiitenbe§ (Segenaccept au^ftellen ober fonft eine ©td^erfteHung

geben.

Sm SBed^felberfeljr tft and) mit peinlicher ©trenge baranf §u

achten, ba^ in ben 2Bed)feIn, metd^e man acceptirt, empfängt ober

meiter giebt 5ttte§ in Orbnung ift, ba^ bie (Summe

fo ftehen, bafj fie nid)t Ieid)t gefätfd)t merben fbnnen, baf3 bie t»or=

fchriftSmäfsige SBechfetftempetmarte am fchmalen @nbe ber Üiüdfeite

be§ Söed^feB aufgettebt unb entfpred^enb t'affirt ift, baß man feinen

S^tamen at§ Giranten ober ^nboffanten nicht fo auf ben SBed^fel

fe^t, baß noch ^tnberer feinen Dramen Wüor feßen fann, baß

man baranf acßtet, ob ber 5lu§fteder burd^ bie SBorte „nidf)t an

Orbre'" ober burdh einen gleiihbebentenben 5tu§brucf bie Ueber-

tragung be§ 2öed)fet§ nnterfagt h^if 2Bed§fet, ben man at§

be5ahlen fod, qnittirt ift, u.
f. m.

f^erner muß ber gezogenen SSed§fet§ (Tratte)

baranf acßten, ob er benfetben ^nr Annahme präfentiren, refp.

nöthigenfad§ ^roteft erheben taffen muß. ®iefe 9Serpftid)tung ßnbet

bei SBechfetn ftatt, metcße auf eine beftimmte 3^it nad) (Sidt)t tauten.

(Soid^e SBed^fet muffen, bei ^ertuft be§ medhfetrnäßigen 5tn^

fprnd^§ gegen bie ^nboffanten nnb ben 5tu§ftelter, nad^ Maßgabe
ber befonberen im SBedfifet enthattenen ^eftimmung unb in ©r^

mangetung berfetben binnen jmei S^h^en nadh ber 5tn§fteltung §ur

Einnahme präfentirt merben. §at ein ^nboffant auf einen Söechfet

biefer 5trt feinem gnboffamente eine befonbere ^räfentation§frift

hingugefügt, fo ertifiht feine mecßfeimäßige SSerpfti(htung, menn ber

SBed^fet nid^t innerhalb biefer grift §ur Stnnahme präfentirt

morben ift.

SBenn bie 5tnnahme eine§ 2öe(hfet§ überhaupt nicht, ober

unter (Sinfchränfungen, ober nur auf eine geringere (Summe erfolgt

ift, fo finb bie Snboffanten nnb ber 5lu§ftetter med^fetmäßig üer=

pftid^tet, gegen 5tn§hänbigung be§ 9}Zanget§ Einnahme anfgenom-

menen ^rotefte§ genügenbe (Sicherheit baßin gn leiften, baß bie

^eäahtung ber im SBecßfet nerfcßriebenen ©umme ober be§ nicht

angenommenen S3etrage§, fotnie bie (Srftattung ber burch bie 9^id)ts

annaßme nerantaßten Soften am SSerfatttage erfolgen merbe.

3ur 5tn§übung be§ bei nidßt erlangter 3ah^^^^9 2Bed§fet§

ftatthaften dtegreffe§ gegen ben ^ugfteEer unb bie Snboffanten ift

erforberlidh:

1) baß ber Söed^fet 5iir 3^ih^ung präfentirt morben ift, nnb

2) baß fornoßt biefe ^räfentation, at§ bie S^icßtertangung ber

3ahtnng burcß einen red^tjeitig barüber aufgenommenen

^roteft bargetßan mirb.
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®te (£rf)ebung be§ ^rotefte§ ift am ga^Iung^ta^e 5ulaffig, fie

mu§ aber fpäteften^ am 5meiteit SBcrftage itac^ bem 3a()Iung?^tage

gefc!^e§en.

i)ie ^luffarberiiiig, feinen ^roteft ergeben 511 laffen („o^e

^roteft'', „0§ne .Soften '0 gilt al§ @rlag be§ ^rotefte§, nic^t

aber al§ (Srlaß ber ^4^flic^t jnr rec^t5eitigen ^räfentation.

5ln§ bem (^efagten erhellt fdjon bon felbft, mie mid)tig 9ied^t§-

fenntniffe anc^ für ben '^^ribatmann finb.

^'ine 'f)o^ entmidelte G^ultur, ein mannid^faltiger ^erfefjr,

.^anbel, gnbuftrie nnb (^etnerbe, eine fortgef(i§rittene ^ed}nif, na^

tionale, fociale, politifc^e Umgeftaltungen — OTe§ bemegt fid^

^eutjntage in rec^tlid^en f^ormen. 2)a§ 9ted^t§leben ift aHerbing§

fo mannid^faltig nnb umfangreid) gelt)orben, baj3 bie tedinifd^e

^ed§t§fenntni§ nid)t me^r (Gemeingut ader (Staatsbürger fein, fon^

bern nur ben S5eruf eineS befonberen (StanbeS hüben fann, melc^er

bie 5luSlegung, Sfnlnenbung nnb f^ortbübung ber ©efe^e betreibt.

2öeü aber bod^ baS ^e(^t nid^tS 5XnbereS fein fod nnb fein fann,

als ein ^InSbrucf ber re^tlid^en Ueberjeugung beS S5 olfSgeifteS,

fo ift baS 9^ed)t and^ (Sad)e beS SSolfeS, ebenfo inie aucf) feine

(Spra(^e, nnb menn audl) unftreitig ^eute eine nmfaffenbe unb tief-

erge^enbe ^enntni^ beS 9Xed)tS allen SSolfSgenoffen nid^t möglid§

ift, fo ift bamit feineStnegS ber enge Swfammen^ang gmifd^en bem

Üiedl)te unb bem S5olfSgeifte berloren gegangen. ®ie (^efe^gebung

felbft fud^t i§n immer fefter 511 fimpfen. 2)em Saien ift fogar bie

^!§eilna^me an ber 9ted^tSfprec£)nng geftattet morben. (Sprbare,

fd)lid)te Q3ürger, einfadtje Sanbleute finb berufen, über (S^re, greü
^eit, Seben unb SSermögen ber dl^itbürger einen 9ted^tSfprnd^ 511

fällen, geber unbefdl)oltene 33ürger fann in bie Sage fommen, als

(Sd^öffe mit berfeiben SJXad^tfülle unb Sragmeite als ber red^tSge^

le^^rte 5lmtSridt)ter baS (Strafgefep §n (§anb§aben, ober gar als

fc^morener ju (^eridtjt §u fipen, nnb ^anfleute mirfen alS öodbered^^

tigte, ftimmfül^renbe TOtglieber in ben §anbelSgericf)ten mit. ben

SSermaltungSgerid^ten fipen ßaien neben SerufSiuriften, in ben getnerb^

lidt)en (Sd)iebSgeri^ten urt^eilen nur Saien, unb man ^at eS auf (Seiten

ber 9tegierung längft aufgegeben, bie 9fiecf)tSn)iffenfdt)aft gu einer

(Se^eimle^re ber berufsmäßigen Suriften 511 mad^en. dlJan er=

fannte, baß baS DXed^t, loSgefd^nitten öom lebenbigen SSolfSbemußt^

fein unb bem gefunben ^ted^tSgefüßl unb (Sinn beS SSolfeS ent^

frembet, ben 5luSfprnd^ ^oetßeS jnr SBaßrßeit mad^en mürbe:

S?ernunft trirb Unfinn, ©oßltbat ^lage,
(£S erben ficb (^efep unb 9led)te

^Jl'ie eine einige Ä'ranfl)eit fort.
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Seiber ift in ^eutfc^lanb immer nod^ nic^t ber 9tec^t§miffen=

fd^aft ii)re gebiÜ^renbe ©teEung at§ ein ^er aEgemeinen

^^olf^bUbiing angemiefen morben unb bod§ foEte fc^on bie aEbe=

fannte Eied^tgregel:

Unfenntni^ ber^efe^e fd^ü^t nidfjt bor ©^aben unb ©träfe,

Sebem ba§ ^ebürfni§ nal;e legen, fic^ menigften§ biejenigen not§=

bürftigften 9ied)t§fäb,e an^ueignen, mit benen er in feinem
SebenStreife tägtid^ in Q3erü^rnng tommt.

2)er groge griebrid^ moEte in ^reugen einen 9^ed^tS=

unterridf)t obügatorifd^ in bie (Slementarfd^uten eingefü§rt miffen.

Unb in ber ^^at, menn eS ma^r ift, ba^ man nid)t für bie ©d^ute,

fonbern für baS Seben lernt, fo ift bie Verbreitung unb VeraE-

gemeinerung ber S^ed^tSfenntniffe unerläüüdf).

UeberaE tommt ber 3}denfd^ als Präger bon D^ed^ten unb

^flid^ten in S’^age, unb mie ^äufig erleibet er nidf)t !^erbe Verlnfte,

ibie oft berftöbt er nidt)t gegen baS ^efe^, lebigli(^ in Solge feineS

gan^lii^en EllangelS ber urfprüngli^ften Sfted^tSfenntni^! 9fied^tS^

tunbige, bie mir befragen tonnen, finb gmar überaE jur §anb,

aber bon ben ^)o^)^n Soften abgefel^en, ift i^re §ilfe nid^t nur

fragmürbig, fofern nämlid^ ^äufig ber ©d^aben fd^on gefd^e^en, eine

grift berpagt ift, menn mir ben 3ted^tSanmalt confnltiren, fonbern ber

5lbbofat mai^t unS überi^anpt ein gemiffeS SOkag eigener 9^ed§tS^

tenntnig feineSmegS entbe§rlid§. ^5)enn biefe ift fdt)on fe!^r oft nöf^ig,

um überhaupt erfennen gu tonnen, baß im tßatfäd^licßen ^aE baS

Eted^t feine 9ioEe fpielt, unb baß eS an ber ßeit ift, ficß eineS

berufsmäßigen D^ecßtSfunbigen 5U bebienen. ®en orbentlid^en

9^edt)tSanmalt fönnen mir ^mar nie burd^ eigene &^ed£)tStenntniß

erfeßen, beim tßeilS tann ber Saie ein fol(^^ eingeßenbeS nnb um^

faffenbeS 9f^edf)tSftubium nid^t treiben, tßeilS gilt in bielen ^äEen

ber 5lnmaltS5mang, bon bem mir
f
pater reben merben. Unfer

©elbftftubium ber (^efepe ßat alfo, im Verßältniß 5ur 5luSfüßrnng

nuferer 9^edt)te burd^ ben 5lnmalt, ben §aupt§mect, baß mir im

SlEgemeinen miffen fönnen, ob eine ©ad^lage gegeben ift, auS ber

unS ein ^tei^tSanfprud^ ermäd)ft, ober bo(p maßrfd)einlid)er Söeife

ermadt)fen fönnte, ob mir 5 . V. mit einer ©ntfdjäbigungSforberung

bur(^5ubringen ßoffen bürfen. kennen mir ßier fo menig bom

(^efep, baß mir nid^t einmal ben entfernten ^ebanfen an bie

©ntfcßabigungSforberung 511 erfaffen bermögen, fo geßt unfer

©dt)abenSanfprnd^ megen Verfäumniß berloren, ba mir anS Un-

fenntniß beS (^efepeS feinen Einlaß genommen paben, ipn geltenb
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machen. 2)ev 2öcg, auf n)eld)cm tuir im§ bie uötl^ige unb ge^

nügcube 9kd)t§fintbe aiteigncu, ift bie aufmerffame Seetüre gemein^

berftänbüd^er 9ted)t§büd^er uub etuer poputären juriftifc^en

fdjrift, ober bod} eiue§ gad)btatte§, tüetd)e§ ba§ für ben betreffenbeu

^ef^äftSmann 2Biffeii§tüertf;e aii§ bem 9i'ed§t§teben erörtert. 5lde§

bie§ ift bermaten für ade S3eruf§ftönbe in ausgiebiger SSeife 511

lootjifeiteu greifen 511 befommeu, aber luau beitfe bei fotd^er

tel)ruug au baS (Sprid^tDort

:

9tur in ber ^efd^räitfuug jeigt fid^ erft ber ^Jleifterl

93dau tüä^te forgfam nur bie baS 9^öt§ige eut'^attenbe Seetüre,

atfo ^ü^er, tüetd)e fid^ mit beu uuS in uuferm Seben Streife
uub in nuferen SebeuSüer^ältniffen berü^reubeu Üied^tSfä^en uub

^5'üKeu befaffeu. SSielmifferei ift für beu Saieu in 9ted^tSfad^eu

Derberbüdt)
, fie fd)afft S5ermirruug uub f^Iiegtid^ feuut ein fotd^eS

in bie gerne fdjtoeifeubeS Uniöerfatgeuie uic^t einmal bie iljm üor

beu gügen liegeubeu, i^u bireet in 93Zitleibenfd^aft ^ie^euben

9iedt)tSfä|e.

S3ei aller (^efe|eSfeuutui§ folt ber Saie beuuod^ feine eigenen

geridl)tlid^eu ^roeeffe nur bann in ^erfou führen, meun eS fid^

um flare uub lei(^t §u überfe^eube 9ftedf)tSftreitigfeiteii Por beu

5lmtSgerid^teu !^anbelt. ^ei allen Sanbgerid§teu uub beu !^b^eren

guftaugeu ift o!^ne§iu ber 5lnmaltSämang gefe^lid^ eingefü§rt, b.

jebe Partei ift gejmuugeu, burd^ einen bei bem fraglid^eu ^erid)t

gugelaffeueu 9^e(^tSampalt gu Perfe^reu.

5lber au(^ im amtSgeridt)tlid£)en ^erfal^ren fiub bie gormeu

fo Pertpidelt, nameutlid^ in ber oft

gut t^uu rnirb, einen Oted^tSanmalt gu beftelleu, beffen Soften ftetS

im gad beS ObfiegS ber Gegenpartei gur Saft faden, däe Per^

fäume mau in mistigeren ©treitfaSeu bie 3luua]^me eiueS 9^eStS=

aumaltS, fobalb fiS ber Gegner mit einem folSen Perfe^en ^at;

beuii nur fo fami mau ge!^örig gerüftet hafteten gegen bie Pielen

©SaS' itnb SSinfelgüge, benen baS GiPilprocegPerfa^^reu 9^aum giebt.

(Sonft ma^e mau eS fiS §ur Siegel, nur in miStigeu unb

fSmierigen <SaSen, ober menu bie ^lage auger!§alb beS SBo^tortS

gu fül^ren ift, einen SieStSanmalt gu nehmen, uub Perfäume nie,'

benfeiben ftreug uaS beu SluSfiSten beS ^rogeffeS gu befragen,

um in gmeifel§aften gälten Pon ber ^lage abfe^eu ober einen güt-

li^en ^ergteiS erftreben gu fönneu.

^er S5erfel;r mit einem SieStSanmalt mirb burS bie

SSodmaStSerSeitung eingeleitet. 95iele ^nmölte laffen fid) nun Pom
^roce^pSrer formularmägige gebrndte S.^odmaStSnrfunben auS=
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ftetten, bie bann regetmaj^ig t>ertxauen§üon unterjd^rieben tnerben.

^nbeffen XDirb man moI)tt^un, bie ein5elnen ^eftimmiingen unb

^erflanfnUrnngen ftcf) nä^er an^ufe^en nnb alSbann finben, bag

ber ^ec^tSantnalt fii^ mitunter ^orbeljatte unb eine 9J^ac^tfütte

be^üglid^ feiner Verfügungen auSbebingt, bie tnir at§ forgfame

nnb üorfidftige 2J^änner nic^t o^^ne SBeitereS gemä^ren bürfen.

Veifpiel^meife beanfprudf)en bie meiften formularmä^igen Volt^

machten nuferer 2tnmälte, bie Vefugni^ §u ert^eiten, ben ©treitgegen-

ftanb unb (Selber alter 2lrt im g^all be§ Obfiege§ für ben Voümac!^tgeber

in Empfang 511 nehmen unb barüber §u quittiren. 90?an ^at bat;er

§u prüfen, ob biefe Vollmacf)t§ert!§eilung nötfjig erfcfjeint, benn e§

ift tlar, ba§ man, um fein erftritteneS ^3elb einjufaffixen, nicf)t

immer nod^ einen 9tecf)t§antr)alt baju brandet, ^ugerbem ent^

fte^^en befonbere ©infaffirung§foften, bie ber Gegner un§ nid^t §u

erftatten braucf)t. 93^an erfudlje alfo ben 5Inmalt, bie ©teüe feinet

Vollma(^t§-^ormular§, meld^e Pon (Empfangnahme be§ ©treitgegen^

ftanbe§, ber (Selber :c. hanbelt, §n ftreid^en, menn man bie§ felbft

fpäter beforgen fann.

S)er ^IbPofatenftanb ift ja 5meifello§ ein ehrenhafter . unb Per^

bient Vertrauen, aber e§ finben fidh barin toie in jebem ©taube

^utoeilen ^erfonen, meldhe natürlii^ bie achtbaren 5lnmalte nicht

herabpfe^en Permögen, bie aber hoch ba§ Vertrauen ihrer (Elienten

augbeuten. (E§ f'ommt auch gar nid)t fo feiten Por, bag eine ge==

ridhtlidhe Vernrtheilnng ober SDienftentlaffung eine§ 9^edht§anmalt§

unb faft ftet§ megen Vergehen gegen frembe§ Vermögen ftattfinbet.

3)ie ©ntfdheibungeu, meldhe ber für bie 2)i§ciptis

narPergehen ber 9^edht§anmülte §u Verlin ba§ Sahr über erlöst,

finb audh fo ^ahlreid), bap fie in einer eigenen ©ammlung hevauö^

gegeben merben. 5Iuch au§ biefem (^runbe mirb man im Ver^

fehr mit bem 9f^edht§anmalte Vorficht üben unb fidh feinem

Vufe erfunbigen müffen.

2öenn man al§ Partei ba^ Pom 9^edht§anmalte Porgelegte

VoKmacht§formular prüft, fo mng man auf alle biejeuigen (Elaufeln

achten, mobnrdh ber 9fte(^t§anmalt bie gefebliche Vollmacht (§ 77

ber (EiPilproceborbnung) ermeitert unb fid) l)bh^^^ größere

9D7adhtbefugniffe au§bebingt. ®iefe (3^efebe§^ Vollmadht ermödhtigt

ben ^edhtSanmalt nur 511 alleu ben 9^echt§ftreit betreffenben Vi^oceß'

hanblnngen, einfdhließlii^ berjenigen, meldje biirdh eine SBiberftage,

eine SBieberaufnahme be§ Verfahrend nnb bie 3 ^^''^i^9^^pWl^ecfung

Peranlaßt merben, ^ur Veftedung eined Vertreterd fomie eined

VePollmädhtigten für bie höhei'en guftanjen, jur Vefeitigung bed

S^edhtdftreitd burcß Verglei^, Verjidhtleiftung auf ben ©treitgegen^



269

ftanb, ober ^nertcmiung be§ bon bem Gegner gelteiib gemadjteit

^nfpru(^^§; enblii^ §iir ©mpfangna^me ber bon bem (Gegner §u

erftattenben Soften — alfo ntd^t 5iir Empfangnahme be§ (Streit-

gegenftanbe§ felbft. ®iefe Eefepe^boEmadht ift bbtüg auSretdhenb,

nnb biete ^tnmälte begnügen fid) and) bamit; alte§ ma§ ber 5tn-

matt barüber h^nau§ fid) pgeftehen tä^t, ift für bie Partei
entmeber bom Uebet, ober e§ be^medt bod^ nur ben ^ort^eit be§

9techt§anmatt§. S)ie ^^arteien fotiten fid) auf berartige Ejtrabefug^

niffe gar nid)t eintaffen, 5umat fie faft ftet§ bereu Slragmeite nid)t

überfehen, fo 5 . 03. taffen biete Otnmatte in ber OSottmadh^^^^’^ii^^^

fi(^— in einer atterbing§ gefe^tich nic^t unertaubten SBeife — Stage^

getber unb Üieifeloften bon ber Partei aud^ für fotd^e gälte ber=

fpred)en, mo fie ihnen bom Eefep, ber Eebührenorbnung, nidht 511^

gebittigt finb. E§ ift aber nidht ein^ufehen, me^hfltb bie Partei

im 03otCmadht§bertrag bie fo rei(^tidh bemeffenen 03e^üge ber 9tedhtö^

anmätte nodh erhöhen fott. S)a bei ber 03ottmadht ber Oöitte be§

Otuftraggeberg ber entfdheibenbe ift, fo fottte audh bie Partei fetbft

OSebingungen ftetten unb h^^^^ ^de bergeffen, ben 9tedht§anmatt

berpftidhten, ba§ er ben ^roceg in ^erfon führen, namenttidh bie

münbti^en Termine fetbft ober bur^ einen anbern 9tedht§anmatt

mahrnehmen mu§. Söitt, ma§ nidht mahrfdheintidh, ber Otnmatt

nicht barauf eingehen, fo finbet fidh teidht ein anberer. E§ befteht

nämtidh ber TOpbraudh, ba^ man(^e Otnmätte münbtidhe Termine bei

ben Otmt^geridhten burdh angehenbe gi^riften ober gar burdh ihre

(Sdhreiber abhatten taffen, inbem fie biefen Unterbotlmadht (<Sub^

ftitution) ertheiten. (Sott aber bie' $roce§führung biefer Otrt ge-

hanbhabt merben, fo fann bie Partei lieber fetbft einen erfahrenen

5^i(^tanmatt §um ^rocegoertreter beftetten, ma§ bei ben OtmtSge-

ridhten §utäffig ift.

Otuper ber 03oltmadht ift bem Otnmatt eine erfdhöpfenbe t^)aU

fädhtidhe Suft^iict^on über ben Erunb be§ einpftagenben Otnfprudh§,

bejm. ber OSertheibigung gegen einen fotdhen unter Otngabe ber

03ernei§mittet mitjntheiten. SBenn moglidh, befpredhe man bie @adhe

münbtidh mit bem 9techt§anmatt fetbft unb taffe fidh

Otu^nahmefätten an ben 03üreaubebienfteten Oermeifen. 03on je^

bem midhtigeu OSorfommnip mährenb be§ 9techt§ftreit§ taffe man
fidh benadhrid)tigen unb na^ 03eenbigung beffetben erbitte man fidh

bie §anbacten, metdhe Eigenthum ber Partei finb, um beurtheiteu

§u fönnen, ob ber Otnmatt feine ihn Oerantmorttidh madhenbe 03er=

feheu begangen ^)at ^audhen S^^eifel über bie Ütidhtigfeit ber

0tnmalt§foften-9te^nung auf, fo taffe man biefe Oon einem Ee-

ridht§fubatterubeamten prioatim rebibiren ober bon einem 03ürean-
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SSorfte!^er eine§ anberii 5(uh:ialt§; beim bei ber 5)er)nbarfett tiieter ^e^
ftimmuiigen ber ^ebüI;renorbnung ftnb irrt^ümüd^e SCiiSlegungen ber^^

felben nid)t au§gefc^Ioffen. ^eugerflenfalB beantrage man ba§

^üfteiifeftfe^ungSberfa^ren bei (Seri(^t, ober er^^ebe eine (foftenfreie)

33efd^ioerbe gegen bie (^ebiÜ^renliqnibation bei ber 5inn)att§fammer

be§ jnftänbigen 0berIanbe§gerid^t§.

@in fe^r tnic^tiger ^nnft ift bie ^oftenfrage. ®a§ bie Soften

l^eutgutage nnöer^ältnißmägig ^od^ finb, ift eine tanbtäufige ä'tage.

toirb burc^ bie §o^e ber ^erid^t§foften bie ^bficf)t berfolgt, bie

^rocegtuft abgufü^ten. 3J^an erfunbige fid^ atfo Oor beginn eine§

^roceffeS ani^ nad§ ben Soften unb betreibe eOentuelt in bebenf==

Iid§en gälten güttid^e (Einigung, ftatt gerid^tUd^er '^tage.

(Sd^einbar fd^Iinttn finb bie Unbemittelten in ^roce^fad^en

baran. S)iefem Uebelftanbe !^ilft febod^ bie jebem mirflic^ Unbe=

mittelten §ufte§enbe 9^ed^t§mo^lt§at be§ Slrmenre^t^ ab,

meld^e§ in S)entfd^lanb fomo^l ber Partei im (I^iOilproce^ (nad^ § 106

ff. ber O.) mie ben 5lngeflagten (nad^ § 419 Slbf. 3. ber

(Strafproceg^ 0rbn.) guftef^t nnb einftmeilige .^oftenfrei^eit gemdljrt.

^on biefem Slrmenre^t mirb t^eilg toegen irriger, S^orfteU

lungen barüber, t§eil§ au§ falfd^er @d§am biel ju menig (^ebrand)

gemad^t. 2)er §auptirrt^um befielt barin, bag man Oielfad^ glaubt,

nm bie ^oftenfrei^eit be§ 5lrmenre(^t§ gu erlangen, muffe man
arm, blutarm im gemö^nlid^en (Sinne be§ 2öorte§ ober mol;l gar

nnpfänbbar fein. 5lllein arm im Sinne be§ (^efe^e§ ift jeber,

ber (^elb für Soften nid^t übrig ^at, unb einen 9te^t§anf prud^

auf S3emillignng be§ 5lrmenred§t§ gemäljrt ba§ ^efe^ Sebent, ber

„außer Staube ift, oßne ißeeinträcßtigung be§ für i§n nnb feine

gamilie notßmenbigen Unterhalts bie Soften beS ^roceffeS 5U be^

ftreiten, toenn bie beabfid^tigte 91edjtSberfolgnng ober 9ied)tSber^

tl)eibigung ni(^t muthfoidig ober anSficßtStoS erfdjeint", (§ 106

ber ®ib. ^roc. Drbn.). S)emgemäß mürbe §. ein (§efd)äftS^

mann, ber eine gamilie Oon 8 Hopfen 511 ernähren h^^i

eine SahreSeinnahme bon 2000 93Mrf fonfi S3er-

mögen befißt, 5lnfprudh auf baS 5lrmeurecht fönnen. ®er

2öeg baju ift folgenber. SBer bie Sl'oftenfreiheit münfcht, begiebt

fich pr DrtSobrigfeit unb läf3t fid) ein 5ltteft anSftellen, in loeldjem

unter Eingabe beS StanbeS ober (^emcrbeS, ber Vermögens- unb

gamilienberhältniffe, fomie beS Betrags ber Oom (^efnd)ftcller 511

entrichtenben birecten StaatSfteuer baS UnOermögen 5111* S3cftreitung

ber ^roceßfoften auSbrüdlid) bezeugt mirb. ®iefeS obrigfeitlid)c

^Irmuth^jeugniß ift nun mit einem entfpredhenben Eintrag auf 33es

millignng beS 5lrmenredhtS beim ^roceßgeridht cinjureidjen
,

mobei
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ba§ ©treitöcr^^ättni^ barjulegeii unb bie S3etuei§mittel anjugebcn

finb, bamit ber 9^i(|ter prüfen famt, ob bie beabfi(^tigte 9fierf)t§=

berfolgung nid}t ettna nuit^tnidtg ober au§ftd^t§Io§ erfd)eint, bemt

mir für gereifte, aüfc^einenb tno^tbegrünbete Klagen unb (Sinreben

barf ba§ 5Irmenred§t bemittigt merben.

®urd) bie 33eiüiC[ignng be§ 5irmenrecf)t§ erlangt nun bie

^^artei einftmeilige Befreiung öon ber ^erid)tigung rücfftünbiger

unb fünftig erU)ad^fenber (^erid)t§foften, fomie ba§ §ied)t, bap i^r

5ur üorlöufig nnentgeltlid)en SSetoirfung bon unb

3Sodftredung§]^anbhingen ein ^erid)t§bod§ie§er unb — im 2ln=:

maltgproceffe — ein 9fiec^t§anmalt ^ur bortönfig unentgelttid)en

3Sa^rne!^mung i§rer 9fted)te beigeorbnet Jnerbe. SSon ber @id)er^

!^eit§teiftung für bie ^rocegfoften ift bie unbemittelte Partei eben=

fad§ befreit. Sliif bie SSerpftid)tung
,
im gatte be§ UntertiegenS

bie bem (Regner ermad)fenen Soften (in§befonbere bie bon jenem

511 ^a^tenben 3tnU)att§gebü§ren 2c.) §u erftatten, §at bie 33emittigung

be§ 5trmenred^t§ feinen @inftii§; bagegen fönnen im gatte be§

Dbfiegeng ber armen Partei bom (Gegner fomo^I bie (^erid)t§^

foften, at§ and) bie ^ebü^ren be§ 3tnmatt§ berfetben beigetrieben

merben.

^ei jebem, auc!§ bem not§menbigften ^roceffe, ^atte man fid^

ftet§ gegenmürtig, bag er ein Hebet ift, metd^e§ and) für ben

(Sieger ^erbrie§tid)feiten
,
mitunter materiette Opfer, bie nid)t er^

ftattet beerben, unb gusie^nng bon geinbfd)aften im befolge ^)at.

®abei ift ferner §u bebenfen, bag ein un§ tgatfüd^tid) §uftegenbe§

9itecgt, bon beffen @yiften§ mir fetfenfeft überzeugt finb, erft, bebor

e§ im Urtgeit entfd^ieben mirb, gteid)mie ein ©onnenftragt biird^

ein gefärbteg (^tag gebrod)en ginburcgbringt, burd) bie (Srfenntnig^

fräfte ber geugen, 5tnmötte unb 9ftid)ter ginburd^gegt, fo bag nadt)

ber S5erganbtung nnfereg 9ftec^tg baffetbe in einem oft gan§ anberen

93itbe in bie t§atfäd)tidt)e ©rfdtjeinnng tritt, afg eg fid^ in nn^

ferm ^opfe matt. 2)eggatb mirb, meit bon taufenb anberen

gnfättigfeiten abgängenb, bom SSotfe bie ^rocegfügrnng afg ein

©piet betrad^tet unb bie ©prad^e brüdt bieg aug, inbem man §u

jagen pftegt: „2)iefer gat ben ^roceg gemonnen, jener gat ign

bertoren."

^ommt eg §ur ^tage, fo mirb bie ©adge oft fo fdgmierig unb

bermidett, bag eg ben Stöger batb gereut, übergaupt geftagt ^u gaben.

(Sntmeber fann er Umfang nnb §öge feineg ©dgabeng nidgt be^

meifen, ober er gat bie borauggufegenben ober unbermntgeten @iit:=

reben beg SSerftagten nidgt ermogen, ober er gat nidgt bebadgt, bag

ber SSerftagte nidgt ber redgte S3e!tagte ift, ober bag ber Kläger eg
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ift, iDetc^er bie beu (Sc^abenerfa^ begrünbeteii St^atfac^en aucl§ be=

tueifen muß. ®ie not^Ujenbige Solge ift bann, ba^ ber Kläger

unter ^oftenüerurtRettung jurücfgetntefen tnirb. Seber ^efonnene

U)irb be^^alb bie gü^ning eine§ ^roceffeg tnie eine §u überfte^enbe

^ranf^eit füe^en, tnä^renb e§> aKerbing§ ^)ie(^t§ftreitigfeiten giebt,

bie, obfd^on un§ in ber Siegel fein birecte§ nraterietfe^ @rträgnif5

barau§ jufiie^t, boc^ unabtoei^Iic^ finb, fo, toenn inir eine ^lage

führen, nm unfere gefränfte @§re n>ieber§er5nfteEen.

3ft man nac!§ tior^ergeljenber ernfter Prüfung entf(^foffen,

einen ^roce§ 5u füf;ren, fo faffe man, meif er fi^ in ftrengen

gerichtlichen 5'ormen bemegt, meil man mit einem miberftrebenben

Gegner §u thnn ijat, nnb meil enbli(^ bem (Gerichtshöfe alS un=

parteiifchem dritten auch ^on nnferem Siedht burch unfere Xhätig'

feit, refp. burd) nnferen Siei^tSanmalt bie gehörige Ueberjeiigung

beigebracht merben muh, jebe ^4^rocehführung als baS f^mierigfte

SebenSgef^äft auf, melcheS unS begegnen fann.

(GS giebt, Oon SSergleichen abgefehen, noch einen Sßeg, auf

meld)em in Dielen g'ällen ber SSerbrug, bie gahrlichfeiten unb hohen

Soften eines ^roceffeS Dermieben merben fönnen.

^^iefer 2öeg, ben mir meinen, ift bie ^eftellung eineS

©dhiebSgerichtS, b. h- öie geftfepung, baf3 bie (Gntfcheibung einer

Sie^tSftreitigfeit burch einen ober mehrere ©chiebSri^ter erfolgen

foE. ®er S5ortheil beS <3chiebSfbrud)S, melcher leptere übrigens

bie ^raft eineS rei^htSfräftigen UrtheilS genießt unb nur auS ge=

miffen gefetlichen (Grünbeit anfei^htbar ift, befteht barin, baß er

na(^ gereichtem unb biEigem (Grmeffen Derftänbiger SJianner gefüEt

mirb, melche nur nach ihrer Sted)tSüber§eugung, ähnlich ein

(Sdhmurgeri^t, ben (Streit fi^lii^ten, ohne gerabe bie befonbereit,

im ©in^elfaEe ber 33iEigfeit oft 3^nng anthuenben (GefeßeSOor=:

fi^riften fchlei^terbingS anmenben ^u muffen. (GS ift beShalb ratlj-

fam, mo immer eS angeht, DertrauenSmürbige unb einfichtSboEe

^erfonen §u (SchiebSrichtern in ©treitfachen 5U berufen, and) bei

S3erträgen in einer befonberenUrfunbe ober in einem Slnhange, be5m.

am ©dhluffe beS §auptbertragS bie (Glaufel ber fchiebSrichterliihen

SSereinbarung einjufügen.
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22. Kapitel.

Sßefen itnb bie ^ebeutung ht§> @clbe§,

233er im ßeöen feft mitt

37iufe fic^ audö ouf’§ @elb »crfte^^’n.

SSerti^meffer für alle SSaaren unb al§ =

glei(i^§mittel für alle wirbelten unb Seiftungen fpiett

ba§ ^etb in ber gan5en SSelt eine fotct)e einftngre^e Spotte,

ba^ eine S3ete^rnng über ba§ Söefen unb bie Sebentnng beffetben

§n)eifeIto§ üon großer Sßid^tigfeit für ein erfolgreiche^ (£rn)erb§^

leben fein mn§.

®a nun ba§ ^elb nid^t nur in bem U)irthfchaftlid)en Seben

be§ (Sinjetnen, fonbern auch in bemienigen ber SSötfer eine uix'

erläjstiche 5lufgabe 511 erfüEen §at, fo ift e§ nü^tich, junöchft ba§

Sßefen unb bie ^ebentung be§ ^etbeS nact) feinem Urfprnnge unb

feiner (SntmicEelung in einem furzen Ueberbtirfe 511 erörtern unb

bann hieran eine Betrachtung über ben SBerth, tneldhen ba» (^elb

im Beruf§= unb 2Birthfchott§Ieben be§ (Sin^elnen befi|t, 5U fnüpfen.

SSenn ein alte§ ©pridhtnort fagt, „(^efunber 9}Zenfdh ohne
(^etb ift f)alb franf“, fo barf bamit nicht behauptet merben, ba§

ba§ @etb, „biefe§ gro^e ^riebrab ber ^üter", mie e§ ber

berühmte engtifche S^ationatöconom ^bam (Smith genannt h^t, at§

ber hödhfie be§ 3Sirthfchaft§teben§ gelten fott. SDo(h e§ ift

ein fehr michtige§ nnb nothtoenbige^ 93cittet beffetben, burdh tnelche^

ber fchtoerfäUige ^Saufchhonbet, ber (^ef(^äft§Oerfehr ber SSaare

gegen SSaare befeitigt unb ber §anbet§mett ein au^erorbenttidh

merthöolter §ebel gegeben morben ift.

S)ie (^efdhichte geigt, ba§ bie DZaturatmirthfchaft mit bem

^auf(^h(i^^^^^ SSaare gegen SBaare nur bei Bötfern auf niebriger

^utturftufe üorherrfd)t, bagegen jeber (Jutturfortf^ritt auch bie (^etb^

mirthfch^ift förbert, unb faum fangen bie Bötfer an, au§ ihrer ^inb^

heit h^^(i^^5utreten, fo bebienen fie fich audh ftatt be§ birecten

^aarenau§taufdhe§ eine§ altgemeinen 2öerthf(h)ä^er§, atfo be§ ^etbe§.

S)iefer SSerthfchä^er ift bei ben Oerfchiebenen Bötfern je nadh

bereit ©utturentmirfetung öerfdhiebenartig, unb bie auf niebriger

(^utturftufe ftehenben Stationen ^)abtn meiftenS biefenigen Ö^üter,

metdhe ein bringenbe^ Seben^bebürfnib bei ihnen befriebigen, at§

Staufchtnerfjeuge genommen, mie bie DZomabenftämme ba§ Bieh, bie

^ägerftämme :c. gn Birginien h^ben früher ber Xabaf,

in (^hina Giften Sthee at§ ^rei§au§gteicher gebient, bei ben Sappen

grob et, ^ratttf(^e enoerbstel^re. 18
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galt geronnene unb ^erftücfelte al§ eine ^elb, ebenfo

n)te bei ben ^irgifen nodi) §u Anfang be§ ^a^r^unbertS @d§afe

unb ^[erbe al§ ^db, 2öolf§- unb Sammfelie al§ eine 5irt ©d^eibe^

müu 5e benu^t imirben.

9}JetaIIe mürben im Allgemeinen erft fpäter ^elb öer=

menbet. 3^ ^ried)entanb mürbe um bie 3Jdtte be§ ad^ten

'Rimberts ö. 6^^r. ba§ ©ilbergelb eingefül^rt, bei ben Diömern mar
jnerft ba§ Tupfer at§ Saf)hnittel nblii^.

S)ie ebten 9}7etalle öerbanfen i§ren SSorrang bor allen anbern

Staujd^mitteln bem Umftanbe, bag fie megen i^rer (^ebiegen^eit

unb «Seltenheit unb foftfpieligen ^robuction einen hohen Söerth

befi^en, ben fie in ein öerhältnigmä^ig fehr fleine§ S^olumen ein-

fdhlieBen, fo baß fie leidet unb billig tran§portirt merben fönnen.

©aju tritt ihre 2)auerhaftigfeit, melche ihren SBerth auf lange

hinauf 5u einem gleichmäßigen geftaltet nnb ißre große gormbarfeit,

burdh meldhe ihnen mit leidhter SJ^ühe ein ©epräge berliehen mer^=

ben fann, mit bem eine glaubmürbige Autorität, alfo bei un§ allein

ber Staat, ihre geinheit unb Scßmere nadhmeift, unb auf biefe

SBeife ber ^efdhäftSmelt bie jebeSmalige SCRühe be§ AbmägenS nnb

^robireng be§ &elbe§ erfpart.

®er 9fteidhthum an (SbelmetaHen mar im Atterthum ein iiber^

au§ großer, unb je meßr bie altgriedhifcße ©uttur in bie roßen

SSötlerfchaften h^neinbrang, befto meßr mürben biefe (SbelmetaEe,

b. h- unb Silber, al§ 2^aufdhmittel für bie allmählich fidß

entmicfelnben §uubel§bebürfniffe angemenbet. 3« meldßer ASeife

fidß fdhon §u jenen Seiten bie ASedhfelmirfung Don ^elb unb Arbeit,

be§iehnng§meife ^olf^mohlftanb, bargethan h«it, bemerlen mir au§

bem Umftanbe, baß, al§ mit beginn ber ^ölfermanbernng gegen

(Snbe be§ oierten 3nh^§nnbert§ im römifdhen ASeltreidhe ber (Selb-

umlauf immer meßr abgenommen hatte unb bamit ein galten ber

SBaarenpreife eingetreten mar, au^ bie (Semerbthätigfeit unb ber

S3ergban in glei(^em S^erhältniffe barnieberlagen. Sdhon ßier finbet

fidß alfo ein SSormanb für bie D^tichtigfeit be§ ßehrfaße§ be§ be-

rühmten S^ationalöconomen 9iobbertu§, baß große 9}^engen Don Mb,
bie in einem ßanbe courfiren, auf ben §anbel unb SSanbet in

bemfelben einen fegenSreidhen unb hebenben Einfluß ansüben, mäß^

renb (Selbmangel eine Stodung aller gefd^äfttidßen ^ßätigfeit mit

fidß füßrt. 3n biefer §infidßt mar beim andl) bie (Sntbecfung Don

Amerifa unb bie (Eröffnung ber bortigen ^olb- nnb Silbergemin^

nung Don ungemein großer ^ebeutnng für bie gänjlicße Umgeftal^

tung ber ^rei§Derhältniffe in (Europa, bie fidß freiticß megen ber

langfamen Snfnßr Don (Solb uub Silber anS bem neuen (Srbtßeil
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erft lamjfam enttnicfelte
,
jumat ber gld^5eitig tDac^fenbe §anbel

immer me^r ©ircuIation§mitteI bebiirfte, unb ber bamalige Suju§

beu größten ber amerifantf(^en (Sbelmetalle fotuo^t tüie ben=

jentgen, ber in (Europa nnb in»befonbere in SDeutfd^Ianb getDonnen

mürbe, abforbirte.

(Sine böfe über bie (Sulturlänber, in benen fid§

ba§ ©belmetaE al§ @elb eingebürgert §atte, ’^erein, al§ eine fort=

mü^renbe S5erf(i^Ied§ternng ber ^teic^Smünjen eintrat, metd^e bamatg

öon ben SanbeS^erren be^f§ ^erbefferung i!§rer ^ribateinfünfte fd^on

an§ bem (^riinbe mit Seid^tigfeit angeorbnet merben fonnte, meit

9JJnn§!arteIte jmifd^en ben einzelnen fleinen (Staaten, meld^e im

früheren SJ^ittelalter nid^t aKein in ^eutfd^Ianb, fonbern aud^ in

anberen Sänbern meift bor^anben maren, nid^t beftanben. ©aju trat,

ba§ ber SBert!§ be§ Silber§ burd^ bie im Anfang be§ fed§§§e!§nten

Sa!^r§nnbert§ erfolgte (Sntbecfung ber peruanifd^en Silberminen

unb burd§ ba§ gteid^jeitig neu angemenbete toalgamation§berfai§=

ren §ur- (Srteid^terung ber 2)arfteIIung be§ Süber§ au§ @r5en reigenb

fd^neU fanf unb gteid§5eitig fid^ ba§ Steigen ber SSaarenpreife unb

ber 5lrbeit§UV^ne in ^ol^em ^rabe fü!§tbar machte. ®ie traurigen

9JJün§5uftänbe, fobann bie auf bieten Söaaren §aftenben Stbgaben

unb Sötte machen eine SSergteid^ung ber bamatigen greife mit ben

heutigen äugerft fd§mierig; nur fo biet fei jur Sttuftration ber ba=

maligen SSer^öItniffe bemertt, bag feit 1575 bi§ 1582 in Spanien

bie (^etreibepreife fdt)on anf ba§ SSierfad^e geftiegen maren unb

biefe Steigerung fidf) bi§ jum Sd^tuffe be§ ga^r]^unbert§ um ba§

günfs bi§ Sed^Sfad^e fortfe^te. 2öa§ bie Sage nod^ berfd^timmerte,

mar ber Umftanb, ba§ bie 5trbeit§tö]^ne jmar aud^ in bie §ö|e

gegangen maren, aber bodt) nid§t im rid^tigen S5er!§ättnig gum fin=

fenben (^etbmert^e; unb bei bem 91Zanget ridf)tiger nationatöcono=

mifdtjer ^enntniffe mürbe bie§ Uebet burc^ bie ^efe^gebung bielfad^

babnrd§ bergrö^ert, ba§ man einfeitige unb gan§ unber^ättni^mü^ige

So^ntayen jum 9(^ad§t^eit be§ arbeitenben Stanbe§ feftfet^te, ma§
groge unb Un5ufrieben§eit erregte. S)a§ fieben5e^nte unb

ad§t§e§nte Sal^r^nbert neben bieten anberen burd) bie großen

Kriege unb potitifd^^retigiöfen Ummät5ungen, befonber§ in S)eutfd^s

tanb, entftanbenen ß^atamitäten mit ben borbemerften SJJi^ftänben

bietfadf) ju fämpfen.

3nt Saufe ber erften §ätfte be§ neunzehnten ^ahrhunbert^

hatte fidh ber ^üter^^erfehr mit feinen unzertrennti^en ^egteitern,

bem §anbet unb bem ^emerbfteiße, in ^otge ber mobernen (Sr^

finbungen, ber (Sifenbahnen, ^ampffdhiffe, Megraphen :c. in ge-

mattiger SBeife beränbert unb auSgebehnt unb bem S5otf§bebürfniffe

18*
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gan§ neue S3a^nen eröffnet. 2)a bie bisherigen ^aufchmittet bei

tneitem nid^t augreid^ten, mürbe eine bebenflidhe ©tocfung in bent

fLieben teben^fröftig erinad^ten SSerfehr entftanben fein, unb e§

mürbe bei einer ^reiSfteigerung ber (Sbelmetalte fid^ fofort ein

bebeutenbeS ©infen ber greife alter anberen SSerthgegenftänbe be=

nterfbar gemad^t haben, menn injmifdhen nidht burdh bie falifornifdhen

unb auftralifdhen ^olbfchät^e, meldhe im Sah^^e 1848, be§m. 1851
entbecft mürben, ein neuer 3wfin§ bon (^elbmaterial unb bamit

neue §ilfe gefdhaffen morben märe.

5lu§ beni borftehenb erörterten hiftorifdhen @ntmicfeIung§proceü

unfereS ^)tvitiQtn altgemein üblichen iaufdhmittel§ ift beutlidh erficht^

lidh, einen mie gro|en (Sinflu§ baffelbe auf ba§ gortfdhreiten ber

SSolBcultur mie auf ben mirthfdhaftU^en unb politifdhen f^ortfdhritt

ber ^Nationalitäten geübt hat. Si^Sbefonbere ift biefem SSerthmeffer

unb feiner alte früheren SNatural ^ 2^aufd)mitteln übertreffenben

größeren ©tabilität bie genaue 5^tu§glei(hung ber berfdhiebenen

SBerthe 511 banfen, moburch auif) feftere. S3egriffe über bie S^age

beS „SONein unb ®ein'' in'§ S5olf gebrungen finb. ^^ie unllaren

begriffe ber SBerthe, mel^e nufere Slttbobern hatten, haben einer

feften Sßerthbeftimmung ^laß gemadht, unb heute ift 9tiemanb ge-

nöthigt, mehr fich an^ufchaffen imb burdh ^elb ein^utaufdhen, al§ er

für feine Sebürfniffe mirüidh braucht. S)a§ (^elb giebt ihm bie (Ge-

legenheit ber Xheilung ber ^Berthe gan§ nad) S3ebarf nnb 53etieben.

^ebe§ ^robuct, jebe 3lrbeit^eiftung
,

!ur^ alte», mag alg gactor

in ber Söeltorbnung mit tßätig ift, fann mit ^elb abgemogen mer-

ben, unb hierin liegt ber ungeheure SSortheil biefeg allgemeinen

^aufchmittelg, meldier freilich leiber burdh ^ie S5erfchiebenartigfeit

ber SBährunggOerhältniffe, auf bie mir fpäter noch anbeutunggmeife

gurücffommen merben, abgefdhmächt ift. S)urdh bag (Gelb altein ift

eine meitere gortbilbung in ber 5lrbeitgtheilung ermöglidht, auf

meld)er bie ^roßartigfeit ber ^nbuftrie im Söefentlidhen berußt,

unb bie fidß audh ben übrigen ©rmerbggruppen mitgetheilt unb

baburdh fo große (Erfolge auf alten (Gebieten ber menfchlidhen

feit, fei eg ber förperlid)en, fei eg ber geiftigen, er5ielt ßat.

bem mir buri^ bag (Gelb in ben ©taub gefeßt finb, für bie 33e-

redhnung ber ^robuctiongfoften einen ficßeren 5lnl;alt 511 finben,

haben mir pgleidß bie ^runblage 5ur Gilbung ber loirf liehen

2Berth§einheiten gefunben.

^ie fegengreidhen golgen ber (Ginführung beg (Gelbeg alg

ßahlmittel finb aber audß in anbrer SBeife fidtjlbar, unb 5mar 511^

nächft in ber (Grfdheinung, baß bie große (Ginmirfung beg ^elbeg

auf §anbel unb ^emerbe ^ur 5lugbilbung befonberer 3^^cige im
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(>klböerfe^r geführt ^aben, treidle fo §u fagen mit bem (^etbe

.'p anbei treiben.

3Sir meinen bamit bie gan^e D^ei^e bon ^anfinftituten unb

(^elbmedf)§lergef(^äften, bie einerfeit^ mirt^fd^aftlic^ gemirft ]^aben,

inbem fie burd§ ©d^affung nmlaiifenber ^elbmittel unb (^elbfnrro^

gate (auf bie mir nod§ 5itrücffommen) ben §anbel§ber!e^r förberten

unb erleict)terten, aud^ bie (^üterer^engnng unterftü^ten, auf ber

anbern ©eite aud^ auf bie foctalen S5erl)ältniffe einen fegen§rei(^en

@inftuf3 übten, ba eine 9[ltenge bon (Sjiften^en burdt) fold^e SSe^

fcf)äftigungen gefid^ert merben. 3n biefer ^e^ie^ung giebt bie

beutfdt)e ^eruf§ftatifti! bom 1882 einen intereffanten 33eleg,

ba bie 53anf^ unb ß^rebitmefen 35efc^äftigten fiel) auf

22 787 belief, mobiirdf) inclufibe ber gamilienange^örigen 66 338

3teidf)§ange§örige mittelft be§ (S^elbberfe^rS allein ernährt mürben.

SSenngleid^ fid^ gerabe im ^elb= unb (S^rebitmefen im Saufe

ber S^eujeit arge TOpräud^e eingefd^lidf)en §aben, fo fönnen bie^

felben bod^ ni^t bie enormen SSort^eile berbunleln, melc^e mir

bem ^elbe unb feinem ^erfe^^r berbanfen. 51ud^ ba§ ©ommiffion^-,

©pebition§^ unb ^ffecuran§mefen, gleicl) einer anbern großen 91tenge

bon 55ermittelung§gefc^äften im §anbel§berfel^r finb allein burd^

ba§ (^elb in feiner X§ätig!eit al§ au§gleid§enber SBertl^meffer

entftanben.

2Ba§ aber gan§ befonber§ bie moberne ^elbmirt^fdt)aft ^ur

^a§nbredt)erin für eine neue 51era geftempelt §at, ift bie X^at==

fad^e, bap ba§ alte geubalfpftem burd^ biefelbe gebroi^en marb.

53)a§ ^elb §at ba§ Kapital bom ^runb unb S3oben gelöft unb

flüffig gemalt. 5)ie golge babon mar unmittelbar, ba§ 9^iemanb

me^r an bie ©d^oüe gebunben mar, unb ba§ anftatt beffen eine

freie 93emegung ber mirt^fdf)aftlidf)en ^erfönlid^feit eintrat, greilid^

^at bie auf ber fapitaliftifdt)en begrünbete Se§re bon bem
„fteien ©piel ber Prüfte" in biefer §infidf)t mau(^e Uebertreibungen

gezeitigt, meld^e fidt) in ber Se^t5eit fd§mer rä(^en, unb bie @e=
bunben§eit an ^runb unb 33oben burfte niemals in ber rabüalen

SBeife befeitigt merben, mie bie§ leiber gefdl)e§en ift. ®a§ ba§ Kapital

fi(^ bei un§ gan§ unb gar eben biefe§ (^runb unb ^oben§ be-

mädl)tigt §at, mop unfer 51bfaÜ bon ben alten beutfe^en

begriffen unb bie 51nlel^nung an ba§ römifc^e ©tabtred^t ben 91nfto§

gegeben fd^eint un§ ein §auptgrunb be§ Uebel§ 5U fein, an

meldf)em ^eute bie Sanbmirt^fdf)aft franft. 51ud§ meifen bie neuen

mir4fd^aftlidf)en ©rfd^einungen bei un§ auf 9^tad^l§eile §in, meld^e

bielfad^ bur^ bie bollftänbige Ungebunben^eit be§ 3^^^^t)ibuum§ an

£)rt unb ©teile entftanben finb. S25ir bemerfen in biefer §infid£)t,
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baß für mand)e Sicßtfeiteii faft noc^ größere @d)attenfeiten ein^

getaufdjt ituirben.

®od) aUe biefe ^J^ißftänbe finb fetne§lt)eg§ bem (^elbe, bejlt).

tal al§ folcljem, ju^ufc^reiben, fonberu nur ber bur^ ungeuügeube (^e^

feße unb @iurtcf)tungen tu fatfc§eS3ege geleiteten beä^aßitaB.

®iefe enorme 2Jlad)t §at üor atten 2)ingen ein§ 511 SSege

gebra(^t, lna§ at§ bie ^außtfad^e unb ber (^rnubpfetler ber cut^

tiirelten SBeiterentmicfelung ber SSötfer unb i^re§ 5(netnanberrei§en§

gelten barf, ndmli(^^ ba§ aEmäfjüc^e gatten ber ©c^ranfen, inelcße

fid) btg^er gtnifc^en Säubern, bie gegeneinanber forgfam abgef^Ioffen

maren, gebitbet ()atten. S)ie au^glei^enbe ^raft be§ ^etbe§ ^)at

in biefer §infi(^^t me^r getnirft al§ greunbfd)aft§üerträge, politifdie

J5ntereffengemeinfc^aft unb atte anberen, üerfc^iebene (Staaten mit

einanber Oerbinbenben gactoren ^ufammengenommen, — e§ ^at

ben frieblic^en SSerfe^r ber (^ulturtänber angebal^nt, unb felbft

^etbauSfu^rOerbote, mie fie ^eittoeilig-ertaffen mürben, !§aben baran

nid)t§ Oeränbert unb Oerfd)tecJ^tert, ba ba§ (Selb feine internationate

Statur niemals i)at Oerleugnen fönnen. 5lm^ in biefer §infid)t

fann man aber unter IXmftänben §u meit ge§en, unb mir meinen,

baß eS moljl SSerljältniffe geben fann, in benen bie StaatSregierung

ein Oorüberge^enbeS SSerbot ber ^uSfu^r Oon ^elb unb ©belmetatten

erlaffen barf.

UebrigenS ift eS feineSmegS rii^tig, ben S3egriff beS (^elbeS

mit bem beS Kapitals immer §u Oermengen, unb unfere Oorigen

5luSlaffungen bürfen, mie ficß auS benfeiben aud^ ergiebt, nur auf

baS le^tere angemenbet merben.

(SS mirb nun Oielfad) be!§auptet, baß baS (^elb entfittlid^enb

mirfe, alle Seibenfd)aften aufftad^le unb pm 9}^aterialiSmuS fü!^re.

SBir meinen, baß man :§ierbei baS SJJittel mit ber Sad^e

felbft Oermedl)felt. S)enn nidl)t baS ^elb an unb für fidt), fonbern

ber Stltangel an fittlidl)em ©Ijarafter bei Oielen Ü)Zenfd)en ^at berartige

mißlid)e fociale ßwflönbe gefi^affen; eS niüffen bal;er Oielmel^r SJlittel

5ur §ebung ber Sittlid^feit im ^olfe angemenbet merben, moburd^

bie üble 5lnmenbiing beS ^elbeS eingefdjränft mirb. ^aS ^elb

in feiner natürlidjen unb rid^tigen 5lnmenbiing fann nur 511 biefer

§ebung ber SJioralität mit beitragen, benn als baS erfte SJcittel

pr ^apitalbilbung im Sinne ber SSerniögenS§ebung fpornt eS jur

Sparf amfeit, eS ift oiel mie febeS anbere ^ut geeignet,

bem SSerbraud^e entpgen 5U merben, unb eS giebt ba^er feine

^apitalart, meldl)e meniger bem ^erluft auSgefe^t ift mie baS (^elb.

SDer alte Spring: „(S>elb regiert bie SSelt“ brandet feineSmegS

einer üblen Deutung 511 unterliegen, benn gleid)mie ber menfd)lid)e
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Körper biird) ba§ ftüffige 33Iiit Ieben§fäl^ig unb t^^atfräftig ermatten

tüirb, ebenfo ge^t e§ mit bem mirt^fc!^afttid)en ^^örper einer Station,

melc^er erfreutid) mäc^ft unb gebeizt, fo tauge bie Albern jeine§

SSerfe^rS mit bem ftüffigen (^etbe gefpeift merben.

2öenn man nod) ba§u (Gelegenheit i)at, §n beobachten, mie moht=

thätig ber Pernnnftige Gebrauch be§ (Getbe§ auf ade fociaten unb

inbioibneden SSerhättniffe einmirft, mie bebeutenbe moratifdhe (Gffecte

bnrd) ben ©parfinn im S5oIfe er5tett merben, mie fehr mieberum

bie (Sparcaffen fetbft ba§u bienen, um eine erfreuliche Söechfetmir^

fnng auf bie mirthfchaftliChe Xhätigfeit gemiffer 35ePötferung§- unb

(Grmerb§naffen au§§uüben, bann fann bon einer unmoratifchen

^raft, bie im (Gelbe liegen fod, nicht mohl bie 9tebe fein.

97ur mer bie befruchtenbe S^hätigfeit be§ ^elbe§ nid)t erfannt

hat, mirb burCh bie ihm innemohnenbe ^affioität ba§u Perleitet,

biefen bebeutfamen ^actor im focialmirthf(haftlid)en ßeben entmeber

felbft 511 mißbrauchen ober ben 937ißbrauCh, ben Rubere bamit trei^

ben, bem ^elbe felbft gujufChreiben. tiefer 957ißbrauCh fann ftCh

in PielfaCher W geigen, 5unä(hft in pofitiPer burCh ^erfChmenbung

unb (GenußfuCht, ^efChaffung finnliCher 33efriebigung§mittel unb mie

bie Wirten ade in beuen ficß bie Safterhaftigfeit Perftecft.

5lber ber negatiPe TOßbrauCh be§ (Gelbe§ ift für bie SöirthfChaftliCh-

feit minbeften§ ebenfo gefährlich- ^a§ (Gelb fod eben nur ba§

SJlittel bleiben §um ^errnögenSermerb, e§ fod nii^t ba§ ^er=
mögen felbft barfteden; probuctiPe Söirffamfeit fod burCh ba§=

felbe angeftrebt merben, aber e§ fod niCht entmeber brach

liegen ober gar auf Unternehmungen Permenbet merben, bereu Un=

mirthfchaftlichfeit Pon Pornherein flar liegt. Sn fotcßem SaHe mirft

ba§ ^elb natürli(h gerabe§u fChöbliih, e§ h^^^ meber ben (Gin^elnen

noCh ba§ (Gan^e, fonbern entzieht fiCh ber ^ütererjengung, in bereu

Unterbrechung ftet§ ein gefahrbringenber 5lnftoß §u mirthfchaft-

li(her liegt.

SBenn fobann barauf hingemiefen mirb, baß burCh ba§ (Gelb

bie ßeben»gemeinfChaft, in ber fiCh früher bie 5lrbeit§genoffen be-

funben hätten, gelodert morben fei, baß ba§ patriarChalifcße SSer=

hältniß jmifChen ^Irbeitgeber unb Slrbeiter Pon eßebem in ber ^tvi-

tigen mo jeber burCß (Gelb abgetohnt mürbe, jum S^aChfheil

ber Sehr== unb ärbeit§Perhältniffe gefd)munben fei, fo ift freiliCß

nicht 5u Perfennen, baß bie SflaturalmirthfChaft, melcße §meifel^

lo§ eine größere gamiliengemeinfchaft bebingte, baburd) manchen

5lu§fChreitungen entgegenmirfte, melCße man heute ßm unb ba be^

merfen muß.

Sm ftäbtifCßen @rmerb§lebeu fonnten jene familiären ^^x^)aiU
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iiiffe fd^oit o^ue^in nid^t länger ^eftaub ^aben, feitbem bte nxitteU

altertid^en ^nftitutionen, mie ba§ gwnfttDefen, gefallen tnaren, nnb

bte großen tecßnifcßen (Srfinbnngen eine ©rloeiternng ber inbuftriel^

len STljätigfeit notljtnenbig gemad)t Ratten. ®ort märe bie 9^atural=

mirtßfd)aft, alfo bie @ntf(^äbigung ber Seiftungen burd^ Söaaren nnb

nid)t burd} (^elb, gerabe^u ein §emmniß für alle Unternehmungen ge^

mefen, nnb mir fehen überall ba, mo bie Ueberbleibfel einer folchen

al§ fogenannte» STrndfbftem oorhanben finb, mie große ©cßäben

baffelbe in§befonbere ber arbeitenben S3ebölferung berurfacßt, meil

jenem (Sßftem ber 9}^angel eine§ gleid)artigen nnb in atte ^erhält^

niffe hineinpaffenben 2öerthmeffer§ innemohnt.

änf bem Sanbe, b. h- im fpeciellen lanbmirthfcf)aftlichen S^er^

triebe, fonnte fid^ bie 9flaturalmirthfdl)aft in mandhen (Segenben nod^

bi§ auf ben heutigen Xag erhalten, meil bie SJlannigfaltigfeit ber

$8ebürfniffe nidht in glei(^ h^§^m 93kße borhanben ift, mie in ber

©tabt. Uebrigen§ ift an§ ben criminalftatiftifdjen 9tadhmeifungen,

mie fie un§ borliegen, feine§meg§ erfid)tli(^, baß Ü^ohh^it nnb (^e^

meinheit auf bem Sanbe bei ber f)kx nod^ mehr im patriardhalifd^en

SSerhältniffe lebenben 33ebölferung meniger berbreitet ift, mie in

ber ©tabt, mo buri^ ba§ reine (^elbfpftem allerbing§ eine größere

g-reiheit ber 33emegnng, aber audh eine größere ©elbftftänbigfeit

gefchaffen ift, meld)e auf bie Gilbung ber (^h^^mftere einen mefent^

li(^en Einfluß au^übt. Um ba§ (^elb baher 5um mirflichen ©egen

für bie SJJenfdhheit merben §u taffen, erübrigt nur, baß man auf

eine SSerebelung be§ (^elbgebraudh§ l)i^^^mrU. ®ie§ fdhließt in

fidh alle anberen ©onfequen5en, befonberg bie in ber 5ln§übung

aller bürgerlidhen nnb menfdhlidhen Xugenben beftehen.

bie 5lbhängigfeit be§ 3lrbeiter§ bom ^apitaliften !ann

nidht auf bie be§ (^elbe§ prüdgeführt merben, fonbern

nur 5um Xljml auf biejenige be§ ^apital§, ma§, mie mir fdhon

oben angeführt haben, moljl 511 unterfdheibeir ift.

gm Allgemeinen ift ba§ 5lbhängigfeit§berhältniß ^mifdhen^lrbeit

nnb Kapital nicht berartig, mie bie§ oftmals fälfdhlicß bargethan mirb.

ge höhe^^ gntedigen^ nnb perfönlidhe (^efdjidlidhfeit ber arbeiten==

ben (klaffen fteht, befto meniger haben fie unter bem ©influffe 511 lei-

ben, ben bie sAadht be§ ^apital§ aderbing§ auf biejenigen 5lrbeiter

hat, melcße jeber technifdhen gertigfeit entbehrenb, nur im ©taube finb,

§anbreichungen ber primitibften 3lrt p berrichten. S)ie neueften ^or^

gänge in 33elgien nnb 3lmerifa bemeifen, mie bebeutenb ba§ ^egen^

gemidht ift, meld^e§ eine Kategorie bon fadhtidh borgebilbeten 5lr^

beitem ben ^uSfdhreitungen be§ ^apitaB gegenüber anmenben fann.

2ßir fönnen felbftberftänblidh meber bie übergroße SJ^adht-
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entfaltung be§ ^apitat§, itod^ bte ber 51rbeit für erfprießtid)

I)attcn, fonbern glauben, bnß mir in bem 99^iteinanber= unb
^neinanberlüirfen ber beiben treibenben gactoren be§ tmrt§fcf)aft^

Iicf)en Seben§ eine gebei§licl}e (Sntmicfelnng aller ^erl)ältniffe Hegen

fann. (SoH alfo ineber bie UeberrDiidjerung be§ einen tnie be§ anberen

(Elements ftattfinben, fo mirb bie ^raft, bie in bem Kapital Hegt,

bnrd) bie §ebung ber fittHd^en ^runbfci^e unb ber moratifcf)en

(Stürfe, bnrcf) @r5ie^nng öon (J^arafteren bei ben 3Irbeitern, mie

burd) ^Beibringung pofttber ^enntniffe ein
5ufd)ränfen fein.

jeigt fic^, mie man and) ba§ ©elb betra(^te, in i§m boc^ ein mic^-

tige§ äRittel §ur §ebung unb görberung alter irbifd^en

^a§ (^elb Vermittelt ben frieblid^en SSerfet^r, nid)t allein inner!^alb

tofater (^ren^en, fonbern über Sünber nnb SO^eere burd^ ba§ gan
5e

Söettalt, unb bie 33e§ie^nngen, mie fie bie Golfer ^ente miteinanber

l^aben, mären unmögtidt) §u (Stanbe gefommen, menn mir nodt) auf

bem «Stanbpnnfte unmittelbaren Wterau§taufdt)e§ un§ befänben,

nnb in bem (^elbe nidf)t ein 2ßert§au§gteidt)nng§mittet befäfsen.

®en größten 3IntßeiI an biefen (Srrungenfd^aften aber ßat ber

§ an bei, beim er ift ber maßrßafte SSermittler im (^üterumfape,

inbem er nii^t allein ba§ S5ert)ältniß ber ^robuction ^nr (^on^

fumtion, be§ 5Ingebot§ gnr S^acßfrage regelt, fonbern aud^ bie für

ben (^üternmfaß erforberlii^en ©elbmittel beforgt nnb banernb

flüffig erßält. ®e§ßalb märe ber §anbel in feiner ßentigen gorm
nnb 5Iu§be§nnng oßne ©elb nnb ©elbfurrogate gar nidf)t benfbar.

2)er ©elbbebarf eine§ Sanbe§ ßängt meber Von ber ©röße

ber ^eüölfernng, nod§ Von jener be§ ^Nationalvermögen^ ab, fon=

bern im SBefentHcßen Von brei anberen 9}?omenten, näniHd^ Von

bem Umfange ber SSer!e§r§gefd^äfte, bie im ^aargelb Vod^

füßrt merben müffen. Von ber ©(^nelligfeit be§ ©elbnmiaufg
nnb enblidt) Von ber 33Nenge unb Unilanf§gefd§minbigfeit
ber ©tellVertreter be§ ©elbe§, meldt)e leßtere miebernm auf

bem ©rebit be§ 5Iu§ftelter§ berußen.

foldße (Surrogate, bie nur von ^Nidßt^SadßVerftänbigen al§

überftüffig ober gefäßrlidt) be^eidßnet merben, gelten Staat§papiere,

33anfnoten, Sßedßfel, ©ßefe n. bergl. m. ®aß ber Umlauf gebedter

SNoten, alfo foldßer, bie fofort bnrdß bie im Staat§fdßaß ober in

ber ©affe be§ 3In§fteIIer§ Hegenben ©elber gegen baar eingetaufdßt

merben fönnen, eben baburdß feinen Scßaben ßerbeifüßren fann. Hegt

flar auf ber §anb, aber mir ßaben audß ben S3emei§, baß felbft ein

au§gebeßnte§ ^apiergelbfpftem auf bie SöirtßfdßaftHdßfeit be§ ßanbe§

feine§meg§ fcßäbigenb mirft. teufen mir an ba§ ßam^fdje 3ettel=

banfmefen in g'ranfreidß, mo bamal§ nicßt adein fein Stidftanb
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im §aubel unb Söanbel 511 bemerfen Wax, foiüeit bte§ nic^t burc^^

äußere poUtifi^e (Siußüffe gefcßaß, jonbern im (^egentßeil gerabe

burcß baö «Surrogat be§ eigeutlid^eu ^etbe§ eiu fri((^er teben§-

fräftiger irirtßfc^afttic^e Sebeu uub Freiheit fam.

greitid) ift aucß ßter ba§ Uebermaß bie (^ruublage beS Uebet§,

beim loir feßeu an ber furchtbaren ^eriobe, lDetd)e auf bie (^rünber=

§eit im Einfang ber fiebriger gaßre folgte, toie eutfeßticße f^otgeii

ba§ fiuutofe^iueiufcßleuberu bou eiugebitbeten Söertßeii in bieSSirtß-

f(^aft eiue§ Sßotfe^ ßaben fauu. Uebrigeu^ giebt gerabe bie ^rünber=

geit fetbft einen ferneren ^eteg für nnfere ^eßanbtung, baß bie

(^etbfnrrogate, aHerbing^ mäßig angeinenbet
,

bon ungeßenrem

D^ußen für ben ^olfgmoßtftanb finb, unb glbar ift bie» inSbefon^

bere ißrer größeren S3etoegticßfeit ^njufi^reiben. (S» ift nicßt fcßmer

ein^nfeßen, baß bie 9^otßibenbig!eit, bie ungeßeuren Summen, loeli^e

ber ßentige S^erfeßr erforbert, ini Umläufe, nicßt adein innerßatb

ber (^reu5eit be§ Staate^, fonbern meit über biefetben ßinan§, §n er-

ßatten, ber ^ebötfernng große Opfer aufertegt. 2)ie borermäßnten ^etb=

erfaßmittet, Staat§papiere, ^anfnoten, SBei^ßfet n.
f.

to. bieten baßer

ein SJ^ittet jnr tei(ißteren Xran§action nnb gegenfeitigen 5tbredßnung.

®a§ ^apiergelb unterfcßeibet fi(^ bon bem eigenttidjen ((^olb-

unb Silbergetb) babnriß, baß ba§ teßtere einen tßatfäcßticßen bon

ber ganzen cibitifirten 3Bett einßeitlid) anerfannten ^ertß ßat,

mäßrenb ber Sßertß be§ ^apiergetbeS mit bem ^rebit feinet 2tu§s

ftederg fdßroinbet. S)e§ßatb befteßt in ber ^enußnng be§ teßteren

ftetg eine getbiffe größere ober geringere (^efaßr, in ^ertnft 511

fommen. 2)er Umftanb, baß man gerabe Rapier bennßt, ift übri=

gen§ bottfommen nnbebeutenb unb man fönnte ebenfo gut Seiben^

geug ober ^ftan^enblätter, bereu §attbar!eit borau»gefeßt, bajn

bennßen, um auf bemfetben fein ßßßtoö^berfprei^en nieberjn-

fd)reiben. §ierin berußt ber iJaufdhmertß beS ^apiergetbe§, tveU

cße§ man beffer mit (Jrebitgetb be5eicßneir fönnte. i)arau§ geßt

fcßon ßerbor, mie mefenttidße Unterfcßiebe bei biefem G^etbfnrrogate

ftattßnben. ©in ^Sonjettet mit ber ^eifi^ßrift be§ ^nßaber§ be^

§aufe§ Diotßfcßitb mirb ben SD^eiften loaßrfcßeinticß anneßmbarer er-

fdßeinen, at§ eine mit ben fcßönften gngnren unb an§ge-

ftattete, auf ben StaatSfcßaß be§ Stönigreicß§ 33irma lautenbe 33anfnote.

S)ie ©rßnbung be§ ©rebitgetbe^ ift feßr alt, beim e§ fam

ftßon bei ben ^artßagern bor, gefertigt an§ einem in Seber ge-

ßüfften un» unbefannten Stoff.

Sn ©uropa mürbe e§ ^uerft in Spanien eingefüßrt nnb bür^

gerte fid) at^batb in ben übrigen europäifdßen Staaten ein. Sii

D^tußtanb betrug bie SJ^affe be§ $apiergelbe§ im Saß^e 1780 etma
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40 9JZittioiien 3hibet; gegen Einfang be§ ueun5e^ten 3a^^t)i»tbert§

inurbe biefelbe auf 150 SllHIIioneu Oiubel er^ö^t. ^iid) Defterreid^

i^at befamtOid) eine gro^e SJ^enge ^apiergetb im Umlauf, uub fc^ou

^ofep§ II. mar iu ber 2age uad) beu fd)lefifc^eu Stiegen eine

«Summe Uou 167 SJiidioueu (Bulben an ^aufnoten au§5ugebeu.

Su ^reujseu mürben bte erfleu S(^abfc^eiue al§ uuöerjiuÄüc^e

Staat§papiere im ga^re 1806 Perau&gabt.

X^x SSorl^eU be§ ^apiergelbeS befielt §u adfeitige§

S^ertraueu burd^ gefeftigte S5eri)äUniffe im öffeutüd)eu (SrmerbSlebeu

uub burd^ gute politifd^e 33e§ie^uugeu §u beu 9^ad§baröötferu ^errfd^t,

abgefeljeu Pou ber Ieid)tereu 2^rau§portirbarfeit, auc^ iu beu ge-

geringeren Soften ber Anfertigung uub Abuu|ung, mo^iugegeu eine

übermäßige Aufgabe Pon ^apiergelb freiti^, mie fd^on ermähnt,

auf längere §iuau§ ber SBirtßfi^aftlid^feit an uub für fid^

feinen ©iutrag bereitet, jebod^ infoferu aiu^ fd£)äblid^ mirfeu fauu,

at§ fie ba§ Sl^etadgetb au§ bem S5erfeßr treibt, 511 gemagteu Specu^

tationeu S5eraufaffuug giebt uub bei eiutreteubeu ^rifeu, meiin, bie

kaufen ber 3^i^iuttg§Perpfüd^tuug nid^t entfprecßeu fönueu, fcßmere

^erlufte bereitet, uub 5mar Porueßmlid^ au§ bem ^ruube, meil ber

Söertß be§ ^apiergetbeS eben ein bto§ gebacßter ift uub bleibt.

2öa§ beu (Siuftuß be§ ^apiergelbe§ auf bie SSertßeüuug ber

ebleu SJ^etade uub i^reu Söertß aubetrifft, fo ift at§ erfter ^runb=

faß au^ufüßreu, baß ader ^apiercrebit beu ^ebraudf) ber ebteu

2)tetade aU ©ircutatiouSmerfjeug befißräuft. Aber jebe ^apier=

auSgabe mirft audt) gugtei(ß mie eine ptößticße Slermeßruug ber

ebteu Slletadmaffe auf bem SBettmarfte, bagegeu bringt eine 9ffe-

buctiou ber ^apiercircutation bie umgefeßrte Söirfuug einer ^er-

miuberuug ber baareu (^ircutatiou^mittet ßerPor. Ade ba§ ^apier^

getb betreffeubeu Sißmaufuugeu, metdt)e nur ^otge be§ macßfeubeu

uub fiufeubeu 9Sertraueu§ uub ba^er Pou gteidfijeitig ab- bejm.

guueßmeuber Aadf)frage uadf) ebteu SDJetadeu gur ^efriebiguug be§

©ircutation§mittet§ begteitet fiitb, mirfeu gteicß einer ^apiergetb^

Permeßruug ober SSerminberuug.

i)ie S^acßfrage uad^ ebteu SOZetadeu auf bem SBettmarfte mirb

uid^t burcß bie ^apiergetbfpfteme eiu^etuer Sauber befdßräuft, fou-

beru biefe Spfteme üben nur eine tofatifirte SBirfuug au§.

SBenu ba§ ^apiergetb eine§ Saube§ iu bem ßircutatiouSbebarfe

augemeffeneu (Sreu5eu feftgeßatteu mirb, fauu baffetbe beu gtei(ß-

mäßigeu Söertß mie (Sbetmetatte auf bie ®auer oßue bebeuteube

Abmei(ßuugeu beßaupteu, gteicßPiet ob bie 9^otenbecfuug immer Por-

ßanben ift; freitiiß ift ba§ ^apiergetb uugteidß meßr beu 5mifdßeu

^ari uub gäu5tidf)em Uumertß tiegeubeu Sdßmaufuugen au^gefeßt.
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Uiie (Solb uitb ©Uber, famt jebod) biird) einen auf

einen beftimmten SBertf) innerhalb be§ Sanbe§, ino e» au§gegeben

innrbe, erl^atten merben.

Uebrigen§ fe§en mx an ben heutigen SBd^runglber^^äUniffen,

lüie fie beifpiel^taeife in ^eutf(i§Ianb feit (Sinfnl^rung ber ^otb-

lüä!^rnng ^la^ gegriffen §aben, bajs mit 5lu§na§me be§ ^otbe§

aiK^ unfere ©betmetatte fd)manfenben greifen untermorfen finb.

2)urd^ bie ©Ubermengen, metc!§e ^5)eutfc^tanb bei (Sinfü^rung ber

(^otbmäl^rung auf ben SSettmarft geworfen ^atte, mürbe ber ^rei§

biefeg ^etade§ fo ^eruntergebrüdt, bag ber t§atfäd)tid)e ©c^aben,

ben ©entfc^tanb burd) bie befagte 9}Zanibutation tjatte, fic^ auf me§r
at§ ^nbert TOttionen betöuft, metc^er burd^ bie bauernbe (^nU

mert^ung be§ ©Uber§, baC> 2)entf^tanb fetbft probucirt, immer
meitere ©imenfionen annimmt.

'

Sntereffant ift in biefer §infic§t fotgenbe 33ered§nnng, bie

mir ben ftatiftifd^en 9^ad)meifungen über bie beutfd)e ©betmetalt-

^robuction entnehmen: gm 1884 mürben in ©eutfd^Ianb

208946 kg ©Uber b^obncirt, metd)e einen 2Sert§ bon 31 226 000 99^.

repräfentirten, bagegen im Sa^re 1885 230388 kg mit einem

SBert^e öon 32 964 000 9DZ. 3)ie§ 9J^etaE erfuhr im ^afjre 1885
abermals eine ©ntmert^ung bon 149,44 auf 143,11 9)1., fo

bag burd) biefen ^reiSrüdgang ber ©c^aben, ben ®eutfertaub an

feinem eigenen ^robnete nnb nid^t o^e eigne ©d)utb ^)at, fid^ auf

1458 000 9JZ. in ben rne^rermä^^nten ^a!§ren beläuft.

9tuS biefer X^atfai^e nnb meil in einigen (Srog-©taaten, mie

§. in Oefterreii^ nnb 9iu§tanb, bie (^otbmä!^rung nid^t eyiftirt

nnb barauS mirt^fdt)aftti^e 9^adt)t§eite für bie ^robucenten anberer

Sauber gefolgert merben, ift ein ©treit um bie befte Söä^rung nic^t

nur in ©entfd^tanb, fonbern auc^ in ben meiften anberen ß^nltnr^

taubem entftanben.

2)iefer ©treit brel^t fid) um bie Beibehaltung ober Befeitigung

ber ^otbmährung nnb bereu in 9tuSfidt)t genommenen (Srfa^ burd^

bie ^oppetmährung, nad^ metd^er (^otb nnb ©Uber atS fefte

tungSmerthe gelten foEen, alfo ©Uber nid^t me^r mie eine Sßaare

auf bem Söettmarfte behanbett merben foE. '©a aber, abgefehen

öon ben Borjügen ber ^olbmährnng, metche in ben trefftichen

@igenfd)aften nnb bem SSerttje triefeS (SbetmetaEeS liegen,

fidt) in febem Sanbe ber (Einführung ber ©oppelmährung große

©^mierigfeiten entgegenfteEen nnb mahrfd^einlid} amh (Englanb bie

^olbmährung beibehalten bürfte nnb bnrdt) bereu bominirenbe ©tel-

lung auf bem SBeltmart'te baS ©Uber bod) mieber 5iir SBaare be^

grabirt mirb, fo ift mohl bon ber (Einführung ber 2)oppelmährung
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ober be§ S3tmetatti§mu§ aud) fein befoiiberer SSort§eü §u erlüarteu,

e§ fei bemi, ba§ burd) eine internationale 9Jiün5connention biefetbe

in aden Staaten eingefnf;rt mürbe.

3ur Drientirnng in ber SBä§rung§frage ermähnen mir noc!§,

bag man unter ber 2Säf;rnng bie gefe^lii^e geftftedung beSjenigen

SSert^ftoffe§ nerfte^t, au§ melc^em bie feftgefe^ten 3^i?^iiJ^9^mittet,

atfo ba§ (^etb be§ Sanbe§, ^auptfäd)üc^ befte§en fod.

DZaturgemäg mug für biefe§ ein fefter 2öert§

angenommen merben, unb ift in Sänbern, in meld)en bie ^olb-

mä^rung beftetjt, atfo in ©ngtanb unb 2)eutfd)tanb, bem (^otbe biefe

@igenfd)aft beigetegt, mö^renb in anberen Säubern, in metc^en

man bie Sitbermerti^ung befi^t, bem Silber ein fefter SSert§ bei^:

gemeffen mirb.

S3ei ber 2)oüpeImä§rung merben bagegen ^olb unb Silber

al§ gleid)mert§ige 3ti§ding§mittel be^anbett. 51u§erbem rebet man
auc^ non einer ^apiermä^rnng, bie in fotd)en Säubern ejiftirt, in

metd)en burd) 3 ^^>tiJ^9^cour§ ben papiernen ein fefter 2öert§

beigetegt morben ift. 2)iefelbe fann aber in SBirftii^feit gar nid)t

eyiftiren, ba ba§ SBert^papier boc^ fein mirftiefer 2öert§, fonbern

nur ein Spmbol ober eine St^nfbüerfi^reibung ift, mit metc^er bem

Gläubiger in bebrängten l^i^e unbebingte ^efriebigung ge-

mäf;rt merben fann.

Unter normalen S5er§äftniffen, aifo menn fein 3to^i^9^cour§

ben 2Bert§ be§ ^apiergetbeS fünftlid^ in bie §ö§e fd)raubt, befinbet

fid) baffelbe eben immer in boEftänbiger ^b^ängigfeit bon bem
SO^etadgelbe, refp. bon bem SJtage ber burd) baffelbe für ba§ papier-

gelb bor^anbenen SDedung.

S)er Papiergefbeg mit bem 9Jletadgefbe

äußert fid^ au(^ barin, bag bie f^olgen einer jeben SSeränberung

im Preife be§ erfteren gegen bie eblen dlMalte auf benSBec^fet^

cour§ be§ betreffenben Sanbe§ ©inftup l^aben, fo moden mir §ier

gleid^ anfü!§ren, bag ber Prei§ eine§ 2öed^fel§, b. ma§ ber Käufer

bem S5erfäufer bafür §a^It, ber ,,2Bec^feIcour§'' genannt mirb, unb

ber 5fb§ng, meld)en ber Käufer mad^t, meif i§m ba§ im 3Sed)feI

angemiefene (^etb nid)t fogteid), fonbern erft am ^erfadtage au§-

gegai^lt mirb, „2)i§conto'' ^eipt. 2)iefer SIbjug ift al§ 3^^^§

bie ge§a§tte Summe auf Stüifc^enjeit anjufe^en. ©er ^auf bon

2Bed)feIn beru!^t auf bem Perfonaferebit, melden ber Käufer nic^t

bto§ bemfenigen gemährt, an§ beffen §änben er ba§ Papier erhält,

fonbern ^den, mefc^e burd) it)re S'tamen^unterfd^rift med)fefmäpig

berpftid)tet finb. ©ie f^orm ber 2öed)fel unb bie gefe|Iid§ geregelten

SKanipuIationen mit benfetben fe^en mir af§ adgemein befannt bor=
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au§. (Sie finb ein unbebingte§ 3^i§tog§berfprecf)en aufbeftimmte

3 eit mib fabelt fc^on fe^r öiel ba§u beigetragen, um ben S5erfe^r im
,'panbet 5U ertei(^^tern uiib bie ^at)itat^Slran§action

5U öermittetn.

greilid^ ift mit benfetben aud§ fd^on öiet 9Jtigbraud§ getrieben

lüorben unb teiber §at bie Söuc^ergefebgebnng ber SBed^felmud^erei,

bie fd^on fo biete, befonber§ fteine Seute, in^§ SSerberben geftogen

]^at, nod^ immer nid^t genügenben (Sin^att t^un fönnen.

^ber biefe Sd^äben fönnen nid^t moi^t ber ©inrid^tung ber

SSed^fet fetbft 5ur Saft gelegt merben, fonbern fie berul^en meift

auf ßeic^tfinn, berbunben mit jum botlfommener Unfenntnig

ber toft, tbetc^e bem SBed^fet burd^ ba§ ^efe^ beigetegt morben

unb bie i§m aud^ burd^au§ not)^b)enbig ift, Ibenn er feinen 3^^^
§ur (Srteic^terung be§ (Setbber!e^r§ erfütten fotl. ^reitid^ finb bie

(^efa^^ren, metd^e bem SBed^fetberfe^r, tbie ben übrigen (^etbfiirro^

gaten an!^aften, nid^t unterfd^ä^en, benn abgefe^en bon me§r

ober tbeniger großer Unfid^er^eit i^rer ©intöfung mit 9}^etattgetb,

finb fie fämnittid^ im Urfprunge nid^tS at§ 5J)arte^ne für il^re

5Iu§ftetter.

®ie (^etbfurrogate mürben aud^ fe^r batb i^ren mirt^fd^aft==

tid^en 5t?u^en bertieren, menn fie nid^t burd^ bie ^nfHtution ber

S3anfen auf ba§ Sorgfättigfte geftü^t mürben. ®er i^auptfäd^tid^fte

nationatöfonomifdt)e S5ort§eit ber ißanfen liegt im Allgemeinen

barin, ba§ fie gefdf)äft§mä§ig bie Vermittelung bon A'ad^frage unb

Angebot im ß^rebit übernehmen. Von ben berfdhiebenen Vanf:=Arten

mosten mir hier nur ($iner Ermahnung thun, namli(^ ber Volf§-

banfen ober ^enoffenfdhaftSbanfen, meldhe auf Solibarhaft gegrünbet,

ben fleinen ^emerbetreibenben bie Venubung ber Vortheile be§

Van!mefen§ bieten foüen. A3enn mir un§ über biefe (Srünbungen

be§ berftorbenen S^ul§e=5)elil3fdh h^er eine fur5e ^ritif erlauben

bürfen, fo müffen mir befennen, ba§ biefelben ihrem Söefen unb

ihrer (Einrichtung nadh mohl faum ben Anforberungen entfpredhen,

bie an fie gefteüt merben müffen. Unter „©enoffenfdhaft" fann

man mohl nidht§ anbere§ berftehen, al§ ba§ Vemuptfein einer ge^

miffen Qaf)! bon ^erfonen, bag fie bei gleich gearteten Seben§^ unb

SSirthfchaft§=Verhältniffen ihrer 3bfammengehörigfeit burdh eine Ver^

einigung AuSbrucf geben. S)odh biefer erfte (Erunbfab finbet fich

bei ber Sdhut5e^®elibfch'fdhen ^nftitution nicht in Anmenbung, benn

bie SJtitglieber ber lebteren befinben fi(^ feine§meg§ in gleidher

focialer ober mirthfchaftlicher Sage. 5)ie (Solibarhaft ftellt fidl) al§

eine Summe bon fleinen ^rebitfähigfeiten meldhe auf biefe

Söeife ba§ Kapital bem ©rebitbebürfuig be§ ©iuäelneu 5ur Ver-

fügung fteüen. ^a§ ift freilich eine gute ^bee, aber leiber h^^l
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bie (Suttüidetung ber SSanfeii gezeigt, ba§ einmal gerabe bie ©oItbar=

i;aft i^nen öerberbHd§ mürbe, 5um ^meiten aber, ba$ ba§ Kapital auc^

in biefem (^emeinftnn übermuc^ert unb ba§ moralifdje

^rinctp ber (^rebitgemä^r an Heine ßeute einem 5Ictiengef(^^äft

nrngemanbeit ^at, bei meld^em ber 33erbienft bie §auptroHe fpielt.

SSirt^f(^^afHic§ ift e§> übrigen^ üon 2Bid^tig!eit, fid^ gegenüber

ber gemo]§nüd^en Öenrt^eilung be§ (^elbe§ nnb be§ Kapitals ben

Unterfd)ieb 5mi]c^en beiben ein 5uprägen.

®a§ Kapital ift eine SBert^gröge, mü^renb ba§ (^elb nur

al» 5tu§gteic^mittel für bie Äert^e gilt. (^Ieic!§mo§l trennt

bie Üted§t§miffenfd§aft beibe 33egriffe nid^t, obgleid^ fie üon ber

^oIf§mirt§fd^aft§Ie^re mefentüd^ unterfd^ieben merben. SBöt^renb

alfo für bie ^tec^tSmiffeufd^aft ber ©(^utbner ©igentl^ümer be§

(^etbfapitalg gemorben ift, erfennt i^n bie ^otf§mirt^fd^aft§te^re

nur ein 9f^upung§red§t an bemfelben ^u, inbem fie ben (^runbfa^ aufs

fteEt, bag ba§ Kapital feinen (Sigent^ümer nid^t öertaufd^en fann.

®a§ Kapital nnterfdt}eibet fid§ öon ben beiben anberen (^runbtagen

ber ^robuction, 5lrbeit unb 35oben, burd^ bie faft unbegrenzte

SJ^ad^t feiner S5erme^rnng, unb e§> finb jmei öerfd^iebene 5trten

beffeiben 511 erfennen, ndmlid^ ba§ fielen be unb ba§ umlaufenbe
Kapital, bon benen ba§ erftere benn^t, ba§ jmeite berbraud^t

mirb. Sßir galten biefe ©rflärnng ber beiben ^apitalgarten für

eine beffere al§ biefenige be§ 97ationaIöconomen 5lbam ©mit§,

meld^er fagt, ba§ zum fte^enben Kapital fold^e 2öert§e gehören,

bie i§rem 33efi|er unmittelbaren öeminn berfd^affen, o§ne

ba§ fie erft in frembe §ünbe ge§en, ^\m umlanfenben Kapital

aber fold^e gehören, bie nidf)t e§er ©eminn gemü^ren, bi§ fie in

Umlauf gefept finb. ®ie§ ift infofern mangelhaft, aU abs

gefehen bon ^elb nnb fertigen SSaaren, meld^e nur bei ber ^ers

öu^erung ben (Semerbetreibenben DZupen bringen, aud^ beifpiel^s

rceife (Sämereien nnb guHer z^m umlanfenben Kapital zu rechnen

finb, obmohl fie nidf)t ben 35efiper medf)feln. Sefteht alfo ba§

Kapital urfprünglidh überhaupt nid^t au§ @e(b, fonbern au§ aüem,

ma§ mit §ilfe ber S^^atnrfräfte unb ber Arbeit zufammen zur ®rs

Zeugung bon immer neuen äöerthen nöthig ift, fo fpielt ba§ ®elb

al§ bie treibenbe ^raft im mobernen ^robuctionSleben herbei bodh

bie größte D^totle.

(^eht au§ bem (Gefügten auch fdhon beutlidh genug bie h^h^
33ebeutung be§ (Selbem für bie menfchüche ©ultur h^^^or, fo mu§
e§ bodh bon größter 2öidl)tig!eit fein, auch uodh bie Sftoüe zu dhas

rafterifiren, melche ba§ ^elb in bem SBirthfchaftrieben be§ ©ins
Zelnen fpielt.
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^etb ift nid^t nur im SSöIferleben, fonbern aud^ im
merbSleben jebe§ eiii5elnen SJ^enf^en ba§ mirt^fd^aftlid^e UniDer[al^

mittet, um 5U feinem DZu^en (^üter aller ^rt, fomie ^rbeit^fräfte

unb ä^ntii^e Seiftungen ju öermert^en, biefetben §u ermerben ober

§u entäußern, je nad^bem e§ bie ^er^ättniffe er^eifd^en.

SDer (^utturmenfd^ ber ^egenmart, ber für fid^ fetber §u

forgen unb §u fdt)affen §at unb meber ein färglid^e§ (Sinfiebterleben

führen, nod^ fid§ auf bie 9J^itbt^ätigfeit feiner 9^ebenmenfd)en ftü^en

barf, mug atfo, um eiu gebei§tic^e§ mirt§fc^afttid^e§ ^afein §abeu

5u föunen, au(^ eiue entfpre^enbe 9Jlenge ^etb befi^en ober boc^

iu ber Sage fein, ba§ nöt^ige (^elb regetmägig ju ermerben, meit

er nur burd^ baffetbe feine not^menbigften ^ebürfniffe befriebigeu

unb feinen ^^^ftid^ten gegen feine Angehörigen unb bie meiifd^tiche

(^efetlfd^aft geredet merben fann.

Sn üieten gälten mirb nitn ber ^efi^ Oon (Srunbftücfen, SSie§,

SSaaren u.
f.

m. 5iemtidh gteidhbebeutenb mit bem ^etbbefi^e fein,

bo(^ fann bie§ nur bann al§> ptreffenb getten, menn biefe ^üter

rafdh unb gut öerfauft, atfo gegen (^etb eingetaiifdt)t merben fönnen,

ober menn man in ber Sage ift, fie §u günftigeu ^ebingungen

5U beleihen.

Sft bie§ ni(^t ober nur unter großen Obfern unb (Sdhmierig-

feiten mogtidh, fo mirb man tro^ be§ ^efi^eS Oon fonftigen merth=

öolten Gütern getbarm unb mug in fdhtimme mirthfdhafttidhe

©atamitäten gerathen.

Sn unferen heutigen (S^utturüerhättniffen fommen ja fotche

^eifpiete, bag man fidh burd) Verlauf ober ^erpfänbung Oon

SSerthgegenftönben fein (^etb Oerfd)affen fann, faft nidht met)r Oor,

fie finb aber in früheren fritifchen tior ^rieg§au§brüd)en

unb in fonftigen 3iiftßnben adgemeiner §offnung§tofigfeit bagemefeu

unb fönnen burdh eine S5erfettung mannigfadher ^ebrängniffe, menn

33. ein Sanb ober eine ^rooin^ gteidh^eitig Oon ^rieg unb ($pi=

bemie fdhmer heintgefut^t mürbe, fo ba§ §anbet unb Söanbet OoCt==

ftänbig barniebertäge, audh mieber eintreten.

Äu(^ paffirt e§ §umeiten beu in abgetegenen Sanbe§thciteu

mohnenben Anfiebtern Amerifa§ ober Auftratien§, bag fie fouft

Ade§ befi^en, ma§ an fidh fotiben Söerth repräfentirt, ^runb==

ftüde, SSichheerben, SSode, (betreibe, §ot§ u.
f.

m., aber nur fein

(^etb. ®er 93^anget beffelbcn bringt bann jene Seute, metdhe in

mettenttegener (^egenb ihre ^robiicte ni(^t Oerfaufen fönnen, meiftenö

iu eine fo grof^e mirthfdhafttidhe dtothtage, bajs fie, menn fich nid)t

batb (Setegenheit bietet, ihre (Srjeugniffe in (^etb um5ufepeu, ihr

§ab unb ^ut im <Sti^e taffen unb nur mit menigeu §abfetig-
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!eiten itad^ einem ^öfjer cuttitiirten Gebiete auSmanbern, in meld^em

man (^elb unb bamit ba§, ma§ jur Seibe§naf;rung unb 9^ot§burft

nnb jur SSerjii^ünernng be§ 2)afein§ nöt^ig ift, ermerben fann.

2Öir ^aben biefe§ t^atfäd)ü^ borfommenbe 35eifpiel gemä(;it,

lim bie Unentbe^rUi^^feit be§ ^elbe§ im (Srmerbgleben be§ (Stn5elnen

fd)Iagenb na^5umetfen, beim nur mit §ilfe biefe§ Uniberfatmittel^

fann au(^ ber regelmäßige unb notl^menbige 5Iu§tauf(^^ ber Filter

unb Seiftungen im mirt!§fd^aftlic§en Seben be§ (Siiiäelnen ftattfinben,

nur mit beffen §ilfe ift e§ möglid^, bie mannigfaltigen menfd^lic^en

^ebürfniffe ju befriebigen.

^ber fo mertßöoE ba§ (^elb au(^ bereite au§ biefem ^ritnbe

für ba» mirtßfd^aftlicße Sebeii jebe§ SJtenfd^en fein muß, fo ift e§

boc^ aiid§ in anberer §infi(i^t ein feßr mistiger unb einflußreid^er

%actox, ja man barf fagen, baß e§ ein fd§äßen§merti^e§

mittel ift.

Seber, ber trgenb eine, menn ami§ fleine, (Summe ^elbe§ be=

fißt, l^at bamit aui^ eine S[)Zad^t tu §änben, mit meld^er er etma§

(Srfprießlic^eg §u boEfü^ren bermag. ©r fanu bamit feine 51u§bilbung

berboEfommnen, feine ^enntniffe berme§ren, etma§ 9'Zotßmenbige§

anfc^aß'en, am^ fein Wafern angenehmer geftalten, ma§ 31Ee§ §iir

befferen (Entfaltung be§ menfi^lt^en Strebend beiträgt.

Seßr 511 beachten ift aud^, baß ber ^efiß bon (^elb ben SJ^eufd^en

freier unb unabhängiger madht al§ aEe bie menfdhlii^e Freiheit garan^

tirenben (^efeße. fOian benfe fidh nur in ben 341^«^ 9?Jenfdhen,

ber fein ^elb befißt. Sn meldher h^^f^ofen Sage fteht er in ber

Sßelt! Xroß ber ihm garantirten bürgerlichen Freiheit fann er

fidh, fo^bfagen meber regen, noch bemegen. @r muß ßb^te (Snt=

behriingen erbulbeit, ift auf bie SJiilbthätigfeit feiner 9^ebenmenfdhen

angemiefeii, ßbt in 93e§ug auf feine S^hätigfeit feine SBahl, muß
$ur Sriftung feiue§ ®afein§ ^Irbeiten berrichten, mie fie ihm bor

bie §äiibe fommen, unb menn bie§ auch ^^^be Sdhanbe ift, fo mirb

ber S3etreffeube hoch babiiri^ auf fürjere ober längere ßeit in bie

gebrüdtefte Sage gebradht.

9(to^ biel fdhlimmer al§ bei bem ^efißlofen tritt aber ber

EOlangel an (^elb bei bem zahlungsunfähigen (Sdhulbner auf, 511

beffen ßbftanbe ber Unfreiheit in ber Siegel nodh eine 9ieihe ber

tiefften ^emüthigungen hibzutreten. SDie gurdht bor biefen 2)e^

müthigungen führt bann mieber furdhtbare SSerfudhungen

meldhe ben leichtfertigen ober berzmeifelten Sdhulbner zb Sug unb

Slrug, ja zb fdhmeren SSerbre^en berleiten.

SÄan fagt beShalb buri^auS nidht zb biel, menn man be^

hauptet, baß ber 93efiß bon (^elb eine SebenSfrage für feben 9?^en-

grobe t, ^raftifd^e ertrerb§Iel§re. 19
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fd^en ift, unb ba§ ein 9}^eitfd§, ber fein ^elb befi^t ober gar

©d)ulben einem traurigen Soofe berfalten ift, unb ba^ nur

ßeid^tfinn ober noc!^ fc^limmere @igenfd)aften an ©teile biefer nacften

SBa!§rl;eit ein Xrugbilb fe^en lönnen.

iro| ber Unentbe^rlicl^feit be§ ^elbe§ bürfen mir un§ aber

nid^t über ben mirflid^en Sßert§ beffelben taufd)en. (S§ ift mo§l ein

burcl)au§ not^menbige§ Hilfsmittel beS mirt^fd^aftlid^en SebenS, aber

eS ift tro^ feiner 9}Zad^t in feiner SSeife §u ben ^^öd^ften (Gütern

beS ®afeinS re(^nen.

SO'^an fann fogar fagen, bag baS (^elb an fid^ feinen !^o§en

Söert^ nid^t auSmac^t, fonbern baß erft bie rüßmlid^e 3lrt, mie man
eS 511 ermerben, 5 x1 erhalten unb an 5umenben berfteßt, ben toaßren

Sßertß beS (Selbes bilbet.

2)arauS ergiebt fid^ ferner bie ni(ßt genug 511 beßergigenbe

^ßatfacße, baß ixur ber rid^fige ^ebraud^ beS (Selbes ^nm
2ßo§lftanbe fü^rt unb allerlei ßerrlicße ^ugenben, bie ©barfamfeit,

bie f^ürforge, bie f^reigebigfeit, bie (Sroßmutß unb bie 9^ed§tfd§affen-

ßeit begünftigt ober ^ur SSorauSfeßung §at, baß aber ber

brand^ beS ^elbeS unmittelbar mit Untngenben nxib ©dljänblid^^

feiten jufammenßängt unb bie öerberblicße ^enußfucßt, bie ^er^

fcßmenbung, bie (Seminnfucßt, ben (Sei§, ben SBud^er, bie Une§rlid^feit

unb nocf) fd^limmere 5)inge §erOorbringt.

Sn ber Hanb beS SBeifen unb (Sblen ift baS (Selb ein 9J?ad^t=^

mittel, ein gauberftab, mit bem er fein unb feiner Familie ^afein

angenel)mer geftaltet, aber aud^ für bie gufnuft ©orge trägt, ben

53ebrängten 511 Hilfe eilt unb Opfer jum Söoßle beS SSaterlanbeS ober

fabelt 5ur görberung ber allgemeinen ß^ulturintereffen barbringt.

Sn ber H^nb beS ^ßoren ober ^flid^tbergeffenen mirb febod^

baS (Selb jur gleißenben ©cßlange, melcße ißn unter aüerlei ^er^

loclungen 5U f(^limmen (Snttäufd^nngen ober gar in^S SSerberben

unb (Slenb füßrt.

®er ^ßor mä^nt ficß im ^efiße einer ^elbfumme reicß nnb

mirb burdl) ben Oerfeßrten ^ebraucß, ben er mit berfeiben oor^

nimmt, bettelarm. ®er Hnbfücßtige fucßt in ber 5lnl)äufung großer

9tei^tßümer fein ^lüdf unb ßnbet eS nie babei, ober er Oerlicrt baS,

maS er Oieüeid^t Oorbem nocl) befaß.

@S ge^t barauS ßerbor, baß bie ridljtige ^eßanblung ber (Selb =

angelege nl) eiten Oon einer außerorbentlicßen SBicßtigfeit für bie

gebei^lid^e (Sntmicfelung beS SBo^lftanbeS ift unb baß fomoßl ben:^

feiben, alS aucß ben mit i§nen in inniger Sßedjfelmirfnng fteljcn^

ben fragen mit 9te^t eine gan^e dieiße Oon ben näcßften 5lb-

fcßnitten biefeS ^iid^eS gemibmet ift.
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gilt eben, in jeber 93e5ie!§ung ben eigentHd^en 2öerl§

be§ (^elbe§ gehörig bar5ut(;un, ba§ e§ n?eber über We§> §u ad^ten,

nod^ ju migac^ten ift, bag man ferner fennen lernen mug, ma§
man mit bem (^elbe erreid^en fann unb foE, fid§ aber and§ barüber

flar tnerben ^)at, lna§ für ©igenfd^aften ba§n gehören, um in

ben ^efi| öon (^elb §u gelangen nnb einen erfpriegtic^en ^ebraud^

mit bemfelben öorgnnel^men, unb ba§ enblid^ me!^r in biefen ©igen-

fdt)aften al§ in bem ^elbe felbft bie (^runbpfeüer be§ 2Bol^lftanbe§

entf;atten finb.

®affelbe ift ^mx ein gro§e§, aber bod^ unboEftänbige§

mittel, t)on meiern ber madtere 93^att^ia§ (^taubin§ fingt:

„Unb aü' ba§ ©elb unb aü' ba§ (Sut

©einäbrt gar fd^öne ©ad)en;

©efunbbeit, ©d^Iaf unb guten 3Kutb
^ann'§ aber bocb nid^t ntacben/'

23. Kapitel.

®ie ©eiaongclegen^eiten.

„®o§ @elb foU mon im ^o^fe unb nid^t im Jperjen l^aben."

©mift.
„Sn ®elbfad§en !^ört bie ®emüt:^Iic^feit auf."

Soöib §anjemann.
„3Kan bc^^anble nie ®elbangelegenl§eiten mit Seic^tfinn,

im ©elbe liegt ©^aralter."
Sulmer Si^tton.

^m §inbIiU auf ben 2öert§ be§ (^elbe§ im mirt^^

fd^afttid^en Seben mng e§ öon größter SSid^tigfeit für bie (Snt-

miEelung be§ 2So|lftanbe§ febe§ 3J^enfd^en fein, ba§ er Pom (Selbe

ben rid^tigen (Sebrauc^ mac^t. S3om (Selbe ^ängt, mie bereite ^er^

Porge^oben mürbe, ba§ (Slücf eine§ SKenfc^en aUerbing^ nid^t ab,

mo^l aber fte^t bie 5lrt, mie ^emanb feine ^elbangelegen^eiten
be^^anbelt, mit ber ^egrünbung unb ©r’^altnng feiner SSo^lfa'^rt

in ber innigften SBed^felmirfung. gum 33emeife für biefe S3e]^aup^

tung brauet man fiel) nur banac^ umjufe^^en, mie tiefer ober

Sener ba§ (Selb, melc^e§ er ererbt, ermorben ober burd^ glüdllid^e

Umftänbe gemonnen ^at
,

benu^t
,

unb man mirb baraug bie

fic^erften 3tüUfd^lüffe auf feinen ß^^arafter nnb fein ©d^iUfal ^ie^en

tonnen.

S3etrad§ten mir bie ^elbangelegen^eiten ^unäi^ft im 5lUge-

meinen, fo ^ängt bie rid^tige ^e^nblung berfelben Pormiegenb

baPon ab, ba§ man bem ©elbe meber einen l^o^en, nod^ einen

19 *
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5U geringen 2öert§ beimij3t. (Sine Ueberfc^ä^ung be§ . (^elblnert^e§

für}rt 511m ba§ Seben toergiftenben ^ei^e, §ur unerfättli(^en §ab=

fud^t, über leerer (^enu^fud^t, bera^tenSmert^er ^runffud^t,

niebrigem 9J^ateriaü§mu§ unb anberen jd^änbüd^en ^luStnüc^fen ber

©elbftfu^t. (Sine ^eringfd)ä^ung be§ (^elbe§ fu^rt bagegen ju

tüa^finniger SSerfdjlüenbnng, lüberlic^em ßeben^inanbel unb f(^üe^-

üd§ in ^rmut§, (Slenb unb @d§anbe.

paf3t ba’^er nirgenbg treffenber al§ auf bie ^e^anblung

ber (^elbangelegen^eiten bie ^Iug!^eit§reget bom golbenen SOättel^

tbege. 3tde extremen Wirten in bem ^ebraud^e be§ (^elbe§ finb

bermeiben unb bie ^eruienbung beffeiben mug fo biel al§ ntöglidf)

eine maßboEe fotbo^I in ber Otid^tung be§ 5lu§geben§ al§ and!) be§

3ufammen§äufen§ fein, um meber in ben geiler ber ^erfdl)tüen-

bung, nod) in ben be§ (^ei^e^ §u gerätsen, unb um im (Staube

5U fein, bie golbene 9}HtteIftrage eine§ meifen £eben§genuffe§ unb

einer borforgIicf)en Sparfamfeit ibanbeln ^u fönnen.

Um ben reiften (Sebrand^ bom ^elbe madf)en §u fönnen, ift

e§> au(^ gut, fid^ öftere an ba§ eigentlidt)e SBefen be§ ^elbe§ §u

erinnern. 2)ie}enigen, tbeld^e 9^eigung ^aben, ba§ (^elb al§ ba§

]§ö(^fte ^ut biefer (Srbe §u fd^ä^en unb begi^alb in f(^mn^igen

^ei§ unb fdtjnöbe (^etuinnfud^t gerätsen fönnen, foEten öfters baran

benfen, ba§ ber ^elbbefi^ in einfeitiger Überfdf)ä^ung, ftatt unS

ein tbirfIidf)eS ^lüd ju bieten, unS nur ein leereS ^^ntom bor-

ganfelt unb unS mit bem fortnjö^^renben (Selbburfte ber Selbftfud^t

peinigt.

5IEe jene febod), nnb fie fdf)einen unS bie 23Ze!^r§eit ber

30^enfd^en 5U fein, tneld^e ben Sßer4 beS (Selbes unterfd^äpen nnb

nid^t gehörig ad^ten, aifo baS unge5ä^Ite §eer ber großen unb

fleinen ^erfd^tnenber, ber £eidf)tfinnigen unb (Sebanfenlofen in ber

^el^anblung ber ^elbangelegen^eiten, mögen in tiefere 33etrac^tung

§ie^en, bag baS (Selb baS Uniberfalmittel ift, um aEe ßebenS^

bebürfniffe 5U befriebigeu unb feinen ^erpflid^tungen nad^^ufommen,

ba^ ferner fein ^efip unbebingt not^inenbig ift, um eine unab^

gängige, gead^tete SteEung in ber Söelt einjune^men unb nidf)t in

Unfreiheit, Sdf)ulben unb bittere S^^ot^ §u gerathen, ba^ baS (Selb

ferner baju bient, um feine gähigfeiten auS5ubiIben, fid^ ein be^

haglii^eS ßeben §u geftalten, ^armherjigfeit 511 üben unb für ^ranf-

Ijeit unb 5Uter ^orforge §u treffen.

El^andhe oberftäd)Iidt) Urtheilenbe n^erben fagen, baf3 bieS ja

lauter felbftberftänblidhe 2)inge feien. Selbftöerftänblidt) finb fie

ttjie tanfenb anbere (Sad^en mohl, nur beobachten bie meiften

SU^enfdhen biefe felbftberftänblidhen ®inge nicht genügenb, unb man
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t^ut fein Uurecf)t, tnenn man behauptet, ba§ in mirtf^fd^aftlid^er

33e5ie'§ung bie meiftcn, größten nnb t)ex§ängni§t)Dlfften ^ef)ler auf

bem (Gebiete ber ^efbangelegen^eiten begangen merben, nnb ba§

eine grünbtid^e ®ele§rnng über biefelben nur jum Si^ii^en nnb

^Jrommen für S^ng nnb gereid)en fann.

95^an betrad)te be§l^alb ba§ ^etb nnb ben ^efi^ bon in groge

(^elbfummen nmtt»anbefnng§fäl^igen 9feid^t^ümern niemals alS ßmecf

nnb 3^^^ feines (StrebenS, fonbern erblicfe im ^elb nnb ^ut nur

bie SJlittel 5U einem guten nnb ebeln SebenS^mede.

daraus folgt meiter, baß man bie (Setbangetegenßeiten meber

einer @ad^e beS §er§enS, mie eS ber (Sei^ßatS tßnt, nocß §u

einem ©egenftanbe ber ©leid^gittigfeit, mie eS bie 5lrt beS ^er^

fcßmenberS nnb ^ßoren ift, madt)en barf, fonbern man muß
bie (^etbangetegenßeiten tebigtict) alS eine (Sad^e beS nü(^ternen,

praftifd^en ^erftanbeS anfeßen: atSbann fällt nnS bereu richtige

^eßanbtnng am teii^teften.

(BoU man nun beSßatb fein §6x5 nid^t an baS @etb ßöngen nnb

baffetbe aud^ nid^t teid^tfinnig beßanbetn, um nicßt ber (Spietbatt

gefäßrlicßer Steigungen nnb ^eftrebungen ^u merben, fo te§rt nnS

atfo ber praftifdtje S5erftanb, baß, mie einft ^abib §anfemann feßr

rid^tig in einem trefftid^en SSortfpiete bemerfte, in (^elbange^

legenßeiten bie ^emütßti(^!eit aufßört, baS ßeißt, baß
an bie ©tette einer öertrauenSfeligen, oberftö^tidt)en

nnb teid^tfinnigen ^eurtßeitung ber (^etbfad£)en eine

ernfte, ftrenge nnb mit ben tßatfädt)Hcßften SSerßättniffen

redt)nenbe 33eßanbtung berfetben treten muß.
®aS (^etb ift unb bleibt eben ber IXniberfalßebel für baS

mirtßfdf)aftlidt)e Seben ber SSölfer mie ber ein5elnen (5^ulturmenfdf)en,

nnb mer fein (^elb befißt ober feinen rid^tigen ^ebraucß Oon bem^

feiben §u ma^en meiß ober fi(ß auf bie ^rüdten erborgter Selber

ftüjen muß, ber manft in mirtßfcßaftlid^er ©ejießung mie ein ^ranfer

unb Saßmer baßin.

(£S fann audß gar nid^t genug ßerOorgeßoben merben, baß ber

^efi| genügenber (^elbmittel in feßr inniger SBed§felbe5ießung mit

ber Slrt, mie S^manb feine (^elbangelegenßeiten beßanbelt, fteßt,

benn, menn junäißft aud^ ber Ertrag einer 35erufSleiftung
,

eine

@rbfd§aft ober ein glüclli(^er 3wfaII eS ift, mobur^ bie 93tenfdl)en

mit (Selb unb (Sut öerfeßen merben, fo fann baburd§ bocß bur^auS

ni^t ber bauernb nötßige unb §u rei(ßlid£)em Sßoßlftanbe füßrenbe

^elbbebarf für ben (Singeinen befd§afft merben, menn gu biefer

erften Urßeberfcßaft beS ^elbbefißeS nidf)t nocß eine rid^tige

ßanblung ber (Selbangelegenßeiten feitenS beS ^etreffenben tritt.
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^ie bag ber retd^er (^etbmittel biel mei^r boit

ber gehörigen SSer)bert!^ung borfjanbener, iüenu audC) anfänglid^ fe§r

fleiner, ©ummen at§ bon ber §erbeif(^affung immer neuer ^elb^

betrage abhängig ift, ge^t !^aupt[öd§tid§ barau§ l^erbor, bag burd^

unfluge, berfd^menberifd^e unb unmirt^fd^aftli(^e ^u§^
gaben, aud^ bie größte ^elbfaffe geleert merben !ann
unb fetbft bebeutenbe neue giipüffe nid^t tm ©taube
finb, ber @bbe borjubeugen, bag aber burdt) eine meife

^elbmirt^fd^aft, burd^ berftänbige§ @int§eUen ber ^u§ =

gaben, burd^ eine borforglid^e ©parfamfeit unb ein fpecu^
tatibe§ Dperiren mit überfcgüffig merbenbem ^etbe fo=

tüogt bie ^affe be§ H)ZiKIionär§ mie be§ Arbeiters nid^t nur gefüllt

bleibt, fonbern audt) meiter anlbäd^ft, ja, bag enblic^ baburcg ber

(^elberlnerb mittelbar unb unmittelbar burcg ba§ (^elb felbft er^

möglidt)t unb erleid^tert ibirb unb SSoglftanb unb 9ieid^tgum fid^

beri^altnigmägig rafd^ entmicfeln, er!§alten unb berme§ren muffen.

9}ian fönnte baran§ bem Wbe, fobalb e§ fid^ in Kapital

ummanbelt, ben ^ormurf mad^en, bag es bem rebli(^en f^leige unb

ber tüd^tigen 5lrbeit ben Sogn befd^neibe. ^ie§ ift aber nur

fd^einbar unb nid^t in SBirflid^feit ber f^aü, beim ba§ al§ Kapital

auftretenbe (^elb ift fa nur aufgefpeid^erte 3lrbeit unb aufgefparte§

^ut im mirt§fd^aftlid)en ßeben unb mug bod§ mieber in 5lrbeit§=

freifte, SBaaren nnb ^üter aller 5lrt umgefegt merben fönnen unb

feinem hefiger geftatten
,

einen ergiebigen ^ebraueg baüon 5U

maegen.

®ie auggleidgenbe ^ereegtigfeit ift für alle 3?tenfd[)en in biefer

§infidgt audg infofern Oorganben, aU SKillionäre, menn fie einer

übertriebenen (^enug^ unb ^runffudgt frögnen, ober menn fie in

tgöridgten, unmirtgfdgaftlidgen Unternegmungen igr (^elb anlegen,

mit einem SBorte, menn fie nidgt rid^tig mit igrem (^elbe um§u^=

gegen öerftegen, S5ettler merben müffen, mägrenb feber öermögeng^

lofe, aber arbeitgfame 9J^ann, ber fidg, menn audg anfänglidg unter

mandgerlei ©ntbegrungen
,

ein fleine§ Kapital fammelt, burdg ben

ridgtigen ^ebrau^ beffelben §u SBoglftanb, ja §u 9teidgtgum ge^

langen mug.

gür biefe Stgatfadgen giebt e§ STaufenbe bon ^eifpieleu. geber,

ber bie klugen gegörig aufjutgun berftegt, gat audg fidger (^elegen=

geit gegabt, foldge im grogen ober fleinen 9}^agftabe in feinem

^ognorte ober in ber Sfladgbarftabt §u beobadgten, unb e§ erfdgeint

faft überflüffig, gier nodg bergleidgen (Stempel an§ufügren. äBegen

ber grogen SBidgtigfeit biefe§ (^egenftanbe§ moÜen mir aber bodg

§mei ber ejtremften ^eifpiele, nadg meldgen lebiglidg burdg bie
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fatfd^e 33eilt>eubiuig be§ ^elbe§ ein 3KiHtonär ein SSettler, nnb

burc!^ bie richtige S5enu|ung beffeiben ein 5Ixmer ein 9JiiIIionär

imirbe, 5ur 53e^er5igung fc^ilbern.

(Sin greifen’ öon 3v ein el^emaliger preußifi^er Offi5ier unb

(^roßgrunbbefü^er, beffen tnai^ren Dramen mir au§ 9iücffid^t auf ben

IXmftanb, bag ber Unglüdfelige einer allgemein befannten unb

gead)teten gamilie ange^örte, ni^t nennen mollen, mar burd^ ben

frül^jeitigen %oh feinet SSater§ im Filter Don §mei unb 5man5ig

Sauren ber unabfjängige 33efiier eine§ großen 9Sermögen§ ge^=

morben. S5on bem magren SBert^e be§ (5^elbe§ unb ber ri(^tigen

IBe^anblung ber (^elbangelegen!^eiten ber junge (Sbelmann in

golge feiner (Srjie^ng unb feiner reichen ^Ibfunft aber feine blaffe

5I^nung, unb meil er in Dode Waffen greifen fonnte, ^atte er au^

feine (^elegenljeit, biefen 9JZangeI in feinen mirt§fd§aftlic^en ^ennt=

niffen §u erfe^en. (Sr mar fonft ein tüchtiger Dfficier, ein liebend-

mürbiger ^efellf(Raffer, ein treuer ^amerab unb ein gutmüf^iger

unb ebel angelegter SJZenfd^, aber er mürbe, fobalb er in ben ^efi|

ber üäterli(^en 9^eid)t^ümer gelangt mar, ein großer ^^erfd^menber.

^r gab jä!^rlid§ für ade erbenfli^en ßuj'u§gegenftünbe unb feine

noblen ^affionen mehrere §unberttaufenb SKarf au§, unb bereite

nadf) fünf ga^ren ftedten i§m feine 5Inöermanbten Dor, ba§ er

^anferott mad)en müffe, menn er feine 5Iu§gaben nid^t bebeutenb

einfdaraufe unb für S5erbefferung feiner becimirten (Siuna^men

(Sorge trüge. 2)er junge SSerfd^menber, ber fonft ein Derftänbiger

^enfc^ mar, na^m fidb biefe SJla^nungen gu §er§en, erbat feinen

^bfd^ieb Dom SJlilitürftanbe, fd^ränfte feine 5Iu§gaben ein unb mib=

mete fid^ ber ^emirt^fd^aftung feiner (^üter, gorften unb ^ergmerfe.

5Iber ber unglüdfelige, noc^ immer reid^ begüterte 9?^ann

]§atte ja ben rid^tigen ^ebraud§ be§ ^elbe§ nid^t gelernt unb ftedite

nun gro^e (Summen in unmirt^fd^aftlid^e Unternehmungen, gerief§

über feine 9JligerfoIge in S5er§meifelung unb floh fj^Iie^Iidh mit

30,000 9J^arf, mel(^e er nodh auftreiben fonnte, nadh 3Imerifa,

feinen jahlreidhen Gläubigern feine Derfdhulbeten SÖefi^ungen burdh

eine Uebereilung Oorjeitig überlaffenb.

3n 5Imerifa gerieth ber gefdhäft§unfunbige junge (Sbelmann

aber erft redht Dom Stegen in bie S^raufe. (S» märe bort für ihn

mohl ein gortfommen 5U finben gemefen, menn er bie ^erhältniffe

gefannt unb mirthfdhaftlid^e ^enntniffe befeffen hätte. Xa bie§

aber nidht ber gad mar, magte er junö^ft nichts an^ufangen unb

lebte Don bem ü^efte feinet SSermögen§. ^alb fah er aber ein,

bag biefer S^ftanb feine S)auer fonnte unb er fudhte nadh

einem eigenen (Srmerbe. Um biefe brang gerabe eine ^unbe
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üoii ber (Sntbedung neuer ^olblager in ß^aüfornien but(^ 5lnterifa

nnb ber in bebenflidjen SSermögen§öer^äItniffen lebenbe ^rei^err

reifte irie biete anbere Starren at^batb nad^ bem gepriefenen (^otb^

taube, lim feine in ®eutfertaub bergeubeten TOttionen bort mieber

5u geminnen. feiner großen @nttäuf(^ung fa^ er aber, ba§

fetbft in bem (^otbtanbe (^^atifornien ba§ (^etb gar nii^t fo teid^t

511 ermerben mar, ba^ bie ergiebigen (^otbtager bereite in ben

feften §änben großer Unternehmer maren nnb ba§ e§> fict) im 5ltt^

gemeinen f^ted^t tohnte, auf gut ^tücf nach (^otb in ber catifor^

nifdhen (Srbe nadh^ugraben. S)a höxte er, bag in 5tuftratien ba§

^otbfnehen reicheren (^eminn abmerfe nnb nach !ur5em ^efinnen

fuhr er bon (S^atifornien über ben nnermegtidhen ©titten Ocean

nach bem neuen getobten Sanbe. 5tt§ er in 5tuftratien tanbete,

befa§ er bon feinem ehemat§ fürfttidhen SSermögen nodh ungefähr

4000 SKarf nnb er gab fi(^ ber ^uberfidhttii^en §offnung hm^

§ütfe biefer ©umme auf ben auftratifdhen (^otbfetbern fidh neue

9tei(^thümer 511 ermerben. 2)urch feinen 3tufenthatt in 5tmerifa

f(^on etma§ ftüger in gefchäftti(^en 3tngetegenheiten gemorben,.

fdhto^ er fi(^ mit ber §ätfte feinet ^etbe§ einer fteinen Unter=^

nehmergefettf(^aft an nnb arbeitete mit berfetben im ©chmei^e

feinet 5tngefi^t§ in ben ^otbfetbern. 2)er immer nodh ^u menig

erfahrene 3J^ann mar aber feinen raffinirten X^)eilmt)rmxn nicht

gemadhfen, fie übertifteten nnb betrogen ihn in feber Söeife, nnb

nach ^mei fahren ^atte er nicht nur nidht§ berbient, fonbern andh

noch ben 9teft feinet SSermögen^ bertoren. S)Ut menigen §abfetigi=

feiten begab er fidh (^otbfetbern in einen ®iftrift,

in metdhem 3tcferbau betrieben mürbe. SDort mugte er fi(^ für

fdhmere 5trbeit ein Unterfommen bei einem Farmer fu(^en nnb

tebte tauge S^^h^e mie ein gemöhnticher 5trbeiter, bi§ fpäter feine

Stnbermanbten in ^eutfi^tanb etma§ für bie SSetbefferung feiner

Sage thaten.

(So traurig mar ba§ Soo§ eine§ 99^anne§, ber einft über

SJUItionen gebot, aber ben SBerth be§ (^etbe§ nidht §u fdhä^en nnb

feine (^etbangetegenheiten nicht richtig §u behanbetn mußte!

Sßie erhebenb nnb troftreidh ift bagegen ba§ S^eifpiet bon bem

^arifer Sanguier Dftermatb, bon bem man fagen muß, baß er e§

tebigtii^ biircß bie ridhtige ©rfenntniß be§ Sßefen be§ ^etbe§ nnb

ber ftugen ^eßaubtung ber ^etbangetegenheiten jum reidhen nnb

angefehenen SQlanne bradhte.

Dftermatb mar bi§ in feine 90^anne§jahre hmein arm mie eine

^irdhenmauS nnb gehörte jenen befdheibenen ©yiftenjen an, bie

gerabe fo biet berbienen, um ihr Seben friften ju fönnen. ®ie
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(grfenntni^ be» rii^^tigen @a^e§, bag man burcg

(S^elb leicgt trieber ^elb ertrerben fönne, ftteg aber nergältnig^

mägig fe^r balb in Oftertüalb auf, uub magrfcgeinlicf) gat gerabe

bei noliftäiibige 33kugel an ^elb biefe ©rfenntnig bei i^m jeitig

5ur Steife gebrad^t. Dflertralb mar aber arm unb befag nid)t ba§

geringfte ©ümm^en, um ficf) bamit auf irgeub ein ^efcf)äft ober

eine fleiue ©peculation einlaffen 5U fönneu. feinem ^eftreben,

in beii ^efig einer (^efbfumme 5U gefangen, mürbe er and) burd)

feine (Srbf(^aft unb bnrcg feinen Sotteriegeminn nnterftü|t, fonbern

er fonnte biefe 5fbfic§t nur oom ©tanbpnnfte feiner ängerft be^

fcgränften (Srmerb&öergöftniffe an§ oerfofgen. 5fber er gng e§

rid)tig an unb be^gafb mugte er tro| alfer mibermärtigen Umftönbe,

bie fonft bei ben meiflen SO^enfd)en ein §inbernig für bie @nt^

midefung be§ 2öogfflanbe§ jn fein bffegen, 5u einem gfün^enben

3 iefe gefangen. SSon feinem färgfid)en Sßerbienfle fonnte Cftermafb,

mie fd)on ermögnt mürbe, fo gut mie nid^t§ erübrigen, um babnrcg

ein (Sümmcgen 5U erfparen. (Sr fann bager auf ein anbere§ 2fu§^

fnnft§mittef, um fidg nocg etma§ 511 ermerben. (Sr fanb biefe§

^ittef barin, bag er 5fbenb§ in ben SSein= unb S3iergänfern bie

meggemorfenen gfafcgenforfe fammefte. S)iefe eigentgümficge ©amm^
fnng bon einem in ber S^egef für mertgfoS eradgteten (^egenftanbe

fegte er eifrig a^t gagre fang fort, unb berfaufte bann bie jiem^

fi(| groge 9J^enge ber gefammeften ^orfe für 160 ^ranc§. 93Zit

biefem (Sümmdgen gng er ffeine gefi^äftfidge Unternegmnngen unb

©pecnfationen an unb gatte babei ben Söertg be§ (^efbe§ fo im

^opfe, bag fein ffeineS Vermögen fidg bon 9}lonat 511 SJlonat ber=

megrte. (Sr madgte fpäter au(g S3örfengefdgäfte, grünbete nadg

meiteren (Srfofgen ein 33anfgau§ unb ber einft arme unb unbe-

fannte Oftermafb mürbe ein reii^er, geadgteter 33anquier, ber bei

feinem S;obe brei SJliffionen granc§ ginterfieg.

®iefe§ 33eifpief bon bem (Smporfommen eine§ armen 93knne§

§um megrfadgen 9[liiffionär berbient be§gafb eine augerorbentfidge

33eadgtung, meif ber 5fuffdgmung Oftermafb^S meniger burdg

fraft unb gfeig a(§ biefmegr burdg ©garafterftärfe unb eine groge

^ef^idfidgfeit in ber ^eganbfung ber ^efbangefegengeiten gerbei-

gefügrt mürbe.

SBenn e§ nun ber einft gan§ mitteffofe Cftermafb febigfi^

burdg biefe ©igenfdgaften jum 3)?ifIionör bradgte, fo barf audg be^

gauptet merben, bag jeber anbere 3}Jenf(^, mefdger in ber ^eganb-

fung feiner (^efbangefegengeiten (Sgarafterftürfe, ^orfidgt unb ^fuggeit

jeigt, ebenfaff§ ju guten 9?efnftaten in feinen $ßermögen§bergüft5

niffen fommen mug.
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®ie burd^ bte rid^tige 33el^anblung ber ^elbangelegen^eiten

l^erbeigefüljrte ^ermögen§t>erme]^rung foE fid^ mm !§auptfäd[)Iid() ba^

burd^ äuf3eni, ba^ erften§ bte ^efd^affung etite§ größeren ober
fteiueren Kapitals, faE§ baffelbe no(^ ni(^t Oor^anben toar,

erftrebt, bafs gtoeiteng bie beftänbige ^Serme^ruitg biefe§
im Singen bei^alten nnb brütend baffelbe Oor aEerlei (^e==

fa’^ren nnb SSerlnften betna^^rt mirb.

S3 e5Ügli(^ ber ©rloerbnng eine§ 6^apital§ 3
~teEen mir ben

(^rnnbfab anf, bafs }ebe $erjon, meld^e fid) in regelmäßigen @r=

merbg^ ober ©infommengberßältniffen befinbet, mögen nnn biefelben

reid^licß ober fnapp bemeffen fein, in ben S5efiß eine§ ©apital§

gelangen muß, menn fie fid§ mit SlnSbaner an ba§ Söerf mad^t.

®ie SJ^eiften merben e§ Wbei bnrd^an§ nicßt fo fd^mer ßaben al§

ber ermähnte Oftermalb, ber ad^t ^aßre lang meggemorfene ^orfe

fammelte, nm im S^ebenermerbe §n einem ^elbfümmd^en §n ge=

langen, ba fein eigentli^er ©rmerb feine Ueberfcßüffe brad^te, fon=

bern ber SJ^eßrgaßl ber äRenfcßen nnb nnfereS ($rad^ten§ nad^ am^
ben Soßnarbeitern mnß e§> gelingen, bereite bnrd§ bie (Erträge ber

S3ernf§tßätigfeit ba§ §nr S5ermögen§bilbnng nötßige SlnfangScapital

gn erübrigen.

^n S3 e5ng anf bie S3ilbnng Oon SSermögen ßat in ber Sßelt

niemals ein anbere^ (^efeß geßerrf(^t, al§ baß bie ermorbenen

(Filter nid^t gan^ anfgejeßrt mnrben, nnb baffelbe mnß S^ber be-

ohaä)tm, ber in S3efiß Oon S5ermögen gelangen ober bereite Oor=

ßanbene;§ erhalten nnb Oermeßren miE.

2)ie S3efolgnng biefe§ natürlid^en ^efeße§ ift beSßalb and§

für bie mirtßf^aftli(^e SBoßlfaßrt ber S9?enfd^en tanfenb SJial mertß^

OoEer al§ ba§ emige (^efd^rei nad^ mirtßfcßaftlid^en nnb focialen

S^eformen. @eßt man nnr feine Hoffnungen lebiglid) auf biefe,

fo merben fid§ nnfere SSermögen^oerßöltniffe fcßmerli(^ befonberS

beffern, befolgt man aber ba§ ^nerft genannte ^efeß nnb mäßigt

feinen Eteformeifer anf bem politifcßen Gebiete, fo fann man jebe

SBod^e ober jeben SJ^onat feftfeßen, nm melden S3etrag fidf) ba§

eigene S3ermögen Oermeßrt ßat.

(Sd^reiten mir nnn 5iir S3eleßrnng über bie S3efolgnng biefe^

^efeße§, fo Oerlangt baffelbe 5nnäd§ft, baß geber ben (Staub feiner

(^elbangelegenßeiten, feiner (Sinnaßmen nnb Sln^gaben fenne. 2)tan

überfdßlage bie betreffenben aber nidßt nnr im ^opfe, fonbern

man gemößne fidß baran, über aEe (Sinnaßmen nnb Singgaben beg

priOaten mie beg gefdßäftlidßen Sebeng forgfältig S3ndß 511 füßren.

SO'lan ftrene fidß babei aber nidßt felbft Sanb in bie Singen nnb

befd^önige bie S5ilan§ nidßt.
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3ft ber f^all t3orf)anbeu, bajj fic^ bie 5tu§gabeu mit ben

natjmeu berfeit, fo fei man biird)au§ nid^t jufrieben, beim biefe

53itauj ift für ba§ mirttjfc^afttidje Seben SebermamiS eine fotd^e

fd)ted^te, baß man babei nid^t DpTiüärt§, fonbern, meint bnrcß Un-

gtüc! nnb ^ranfßeit (Störnngen in ben ©rmerbgüerßättniffen ober

Vermehrungen ber 5tu§gaben eintreten, immer rüdmärt§ fommen

muß. 9JZad}t man aber gar bie ©ntbedung, baß man meßr au§^

gegeben al§ eingenommen fo fteßt e§ um nufer mirthfdhaftlicßeS

Seben feßr fd^Hmin, beim man treibt auf biefe SBeife bem iiotts

ftänbigen 9inine nnb einem £eben boder (Sorgen nnb bitterfter

(Demüthigungen entgegen.

^eibe Wirten biefer ungünftigen 33itau5 erforbern jebenfad?

bringenbe nnb fdjtennige ^Ibßütfe. (S§ ift §u biefem 3tbede burd^'

aiiö nothmenbig, baß man fi(^ in feinem mirthfdt)afttidhen ßeben fo

einguricßten berfteßt, baß bie Ausgaben hinter ben ©innahmen um
einen guten ^h^^^ §urüdbteiben nnb ein Ueberfd^uß, metdher gur

©apitats ober SSermögen§bÜbung benußt mirb, gemacht mirb.

2)iefen erhielt man am fidherften burdh bie energifcße ^ef^ränfung

ber 3tu§gaben, ^ngteidh aber audh burcß eine meife ©intheünng ber=

feiben. 2Sie bie§ für ade ^erufSflaffen nnb in aden SebenSlagen

burihjuführen ift, barüber gemährt ba§ Kapitel über bi|e ^raji§
ber «Sparfamfeit auf allen SBirthfdhaft§gebieten eine

grünblidhe Belehrung. Unb man befürihte nur nidht, baß biefe

Vrayi§ ber (Sparfamfeit in einer erbärmlichen ^imuferei unb

^fennigfudhferei befteßen fod, fonbern fie mirb lebiglidh bie Be-

obachtung eine» Portheilhaften (SpftemS ber ©parfamfeit, ber Orb^

nnng unb ber gefdhidten ©intheiinng auf ben (Gebieten ber ©elb=

auSgaben unb ber BebarfSgegenftänbe Perfolgen, moburd) eben

naturgemäß eine SJlenge ©elb gefpart nnb ber nothmenbige lieber-

fdhnß in ber mirthfchaftlidhen Bilanj erhielt mirb.

@inb in manchen ^ädeii bie ©rmerb§PerhäItniffe aber berartig

ungünftig, baß bie ^rayi» ber ©parfamfeit mit bem gemünfchten

©rfolge nicht jnr (Durchführung gelangen fann, ober Perurfadhen bie

Unfoften einer gahlrei^en gamilie für bie erfolgreiche ^nmenbimg

berfelben ein §inberniß, fo bieten mir in ben ebenfad§ in einem

fpäteren Kapitel §n behanbelnben außerorbentlidhen ©rmerb§=
quellen unb ben D^^ebenermerben für alle Berufgflaffen
eine «Stüße bar, meldhe in ben meiften ^äden mit an§ge§eichnetem

©rfolge nidht nur eine brüdenbe mirthfdhaftlidhe S^iothlage befeitigt,

fonbern auch §ebel ^ur SSohIftanb§biIbung mirb.

(Die Herbeiführung eine§ größeren ober üeineren Ueberfdhuffe§

in ber mirthfdhaftlidhen Bilang muß eben, abgefeßen Pon ßeiten
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au§erorbentUd)ex S^ot^ftäiibe iinb UngliicfSfätte, gegen melc^e e§ aber

auc^ S3orfic^t§ma§regeIn unb 9J^itteI ber SJ^ilberung giebt, unter

alten Umftänben erftrebt inerben, um ft(^ bon ber niebrigen mirtt;=

fc§afttict)en (Stufe be§ Sebent bon ber §anb in ben 9JJunb auf

eine ^ötjere 5U ergeben, auf melc^er fic^ at§ mä(^§tiger 33unbe§genoffe

gu ber einfai^en (Scf)affen§t§ätigfeit ba§ ^etb in (^eftatt eine§

fteinen ober großen ©apitatg einftettt, unb man nnnmeßr ju ber

am nädjften liegenben ^rt ber SBaßrneßmnng boppetten 9hißen§

burd) bie Strbeit unb burt^ ba§ ©apitat gelangen fann.

®enn jebe (Scßaffen^tßätigfeit fnßrt gu größeren (Erfolgen, fo batb

babei and) nocß ein (Kapital in SJUtmirfnng tritt. 93^it beffen §ntfe

fann ba§ eigentticße Unternehmen eben erft eingeteitet, fönnen bie

3trbeit§fröfte bermeßrt, bie Seiftungen gefteigert, bie nötßigen 5tn=

fchaffungen an Sfioßprobuften, 9J^af(hinen unb ^erätßfd^aften gemad^t

unb überhaupt alte Betriebsmittel befcßafft toerben. ßugteid)

bietet aber and) ber Befiß beS (^etbeS bie SJZogtii^feit bar, eine

3eit lang, baS h^ißt, biS baS Unternehmen rentabel getoorben ober

bis (Sef(häftSftodnngen übertounben finb, ohne (Einnahmen, ohne

Berbienft leben unb auf biefe SSeife bie gefährtid^ften stippen

im mirthfd^afttichen Seben gtüdtidt) 511 paffiren.

Sit Bejug auf biefe merthbolte Beihilfe beS (^etbeS im

(S^affenSteben ift eS nun an fidh and) gan^ gteidf), ob man ein

großer Unternehmer mit bebentenbem (Kapitale okr ein fteiner

(^efdt)äftSmann mit befdheibenen (^etbmittetn ift. Sntuter mirb baS

(^etb bon biefem ober bon jenem 511m rid^tigen 5tn!aufe bon

SSaaren, jur 3tnfteEnng tnd^tiger StrbeitSfräfte, §nr ^tnfchaffung

entfprechenber ted}itifd§er §ütfSmittet, §nr (Einführung eineS Unters

nehmenS ober einer SSaare burdh Üteifenbe ober bermittetft ber

Beftame benußt, fidh berfagenber Beiftanb ermeifen.

@S ergiebt fi(h barauS aufS 9^ene, bon metdt)er ungeheuren

SSid^tigfeit ein entfpredhenbeS (Eapitat für bie ©r^ietnng größerer

Befuttate bei ber (Ermerkthätigfeit ift, nnb baß feine ^tnftrengnngen

unb feine Opfer gefd^eut merben müffen, um bor atteu Gingen in

ben Befiß beS ^ur (Erhöhung ber (ErmerbSthätigfeit nöthigen (^etbeS,

beS BetriebScapitatS, 511 gelangen. 3iiin<^t foEten nun aber

ade SDiejenigen, metd^e meber burdh (Erbfdhaft, no(ß burd) fonft einen

gtüdttid^en Umftanb in ben Befiß entfprechenber ^etbmittet gefommen

finb, bie atfo ohne Bermögen finb, nidt)t im ^eringften baran

^meifetn, baß fie fidh 5^^ einem befdheibenen 3tnfange atS Unters

neßmer ober jur (Stüße ber (ErmerbSberhättniffe nöthige Kapital

bennodh befdhaffeti fönnen.

(ES mürbe in ber SBett fd^timm anSfehen, menn nur bie $t?ad^s
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fommeii reidjer Seute bebeutenbe Unternehmer, tüchtige 33eamte,

hertiorragenbe Jülünftter nnb ^ete^rte geinorben mären. (Sin biet

grögere^ (Sontingent at§ bie reich geborenen @öhne ftetten bie

^a^fommen mittlerer nnb fleinerer 33ürger §u ben teiftung§-

fähigften Vertretern aEer Vernf§ftaffen, morauf mir f^on öfter§

hingemiefen imb am aEermenigften liegt ein ^rnnb bor,

benjenigen, meld)e mit leren §änben in ba§ praftifche Seben treten,

bie Vebingnngen für bie (Sntmidetnng ihre§ 2öohlftanbe§ al§ ab'

gef(^hnitten 511 bezeichnen.

Dberftä^liche nnb gebanfenlofe Urtheite, ferner bie Sucht,

ohne groge SJ^ühe reidh merben zu mollen, fpreisen aEerbing§ bem

bereits borhanbenen SÄammon bie fid)ere ^efotgfchaft eineS para^

biefifd)en ®afeinS nnb bem nrfprüngli^en SO^angel an (^elb nnb

(^ut ein ftetS fchattenreid)eS Seben z^, bie (Erfahrungen lehren

aber, bag bie befiplofen SJlenfchen, fobalb fie nur in ihrem (Sr^

ttierbSfad)e etmaS iüi^tigeS leiften nnb bie Erträge ihrer 5lrbeit

llug bermenben
, auch 5^ Sßohlftanb gelangen nnb öfters in einen

größeren nnb bauernberen alS bie rei^ geborenen ^erfonen. ®iefe

berftehen häufig eine ftrenge nnb peinliche Vehanblnng ihrer ^elb=

angelegenheiten nicht zu h^ubhaben, meil fie ben SBerth beS ^elbeS

nur in Vezug auf baS ^uSgeben, aber nicht hmfichtlidh beS @r-

merbenS fennen lernten, aber jene mußten fi(^ fehr frühzeitig baran

gemöhnen, bereits in ben Pfennigen ben S^h^ier zu ehren nnb

baS ^elb richtig zu fchäpen. Su Solge beffen hulten bie klugen

unter ben urfprünglidh Vefiplofen baS ^elb fefter alS bie SSohl-

habenben nnb Veiten nnb fommen beShulb naturgemäß biel eher

ZU einer rii^tigen, ben bauernben SSohlftanb begrünbenben Vehanb^
lung ber ^elbangelegenheiten alS bie Vegüterten.

3u bebauern ift in biefer §infid)t aber bornehmli(^

baß erftenS in Solge einer berfehrten ©rzießung nnb beS leiber oft

angeborenen .^angeS zur ßeidhtlebigfeit eine fehr große Einzahl

bon 9)lenfdhen nnb natürli^ au^ bie große SJlehrheit ber Vefiß=

lofen überhaupt in ihrem ganzen Seben nie zu einem richtigen

(^ebraudhe beS (Selbes gelangen, nnb baß zu^eitenS fehr biele $er=

fonen zu fpät zu ber ©infi^ht fommen, baß eine beffere Vermerthung

ihrer, menn auch urfprünglidh geringen (Sinfünfte ben (^runbftocf

ZU ihrem SBohlftanbe abgegeben hüben mürbe.

@S liegt aber ganz unberfennbar in ber Statur ber Sadhe,

baß, je eher ein 30^enfch eine rid)tige Vehanblung feiner ^elbange-

legenheiten beginnt unb fortfept, er befto eher audh in Söohlftanb

gelangen muß, unb je meiter bie ^luSübung ber ^unft, mit feinen

©infünften mirthfdhaftlich umzugehen, hiuauSgefchoben mirb, befto mehr
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fc!^n)iubet aud) bie Hoffnung, au§ einem ^^oren ober an» einem

SSerfdjmenber nod^ einen 3Jiann mit foHbem 2öo§Iftaube mad^en.

9J^an fann be§^alb bie gar nid^t fo feÜene unb äugerft le^r^

reiche ©rfc^einung beobachten, bag ßeute, metdhe fd^on in ber ^ugenb

ober bodh beim beginne ber eigentlidhen ©(^affenSjahre ben SSerth

be§ (Selbes fchä^en nnb beffen richtigen (^ebraudh üben (ernten,

fdhon im 3((ter bon breifsig Sahren 511 großen (£rfo(gen in ihrer

2ßoh(ftanb§entmicfe(ung gelangt finb nnb bie mirthfdhaftlidhen ^er^

hältniffe mie junge Dtiefen beherr](^en, mährenb ältere ^erfonen,

bie be^üglidh ihtei^ ^elbfadhen (eidhtfinnig unb thörii^t burdt) ba§

£eben gingen, e§ 5U nichts bradhten unb fi(^ am (Snbe im Kampfe
um§ ®afein mie hü(f(oje ^inber geberben.

3um ^rofte ©otdher, bie im früheren ^(ter in ^ejng auf bie

33ehanb(ung ihrer (^elbangelegenheiten üiele %^)ox^)^it^n begingen,

fei aber audh ermähnt, bag immer nodh bie( gut gemadht merben

!ann, menn bie ©dhaffenSfraft nodh erlahmt nnb nodh regele

mägige (Einnahmequellen, mit bereu (Erträgen nun enblidh ber redhte

Gebrauch gemacht mirb, öorhanben finb.

2Bir bürfen bagegen and) nidht unterlaffen, §n ermähnen, bag

e§ Regler nnb SSerhältniffe giebt, me((^e eine richtige 33ehanb(ung

ber ©elbangelegenheiten illuforifdh madhen.

Sene begehen barin, bag Semanb au§ irgenb

einem ^runbe, ber aber nii^t im 93cange( am Sieige liegt, in

feinem Berufe nidht ^ur ridhtigen (Enthaltung fommen fann, ober

bag ein gau5er S3eruf§!rei§ bauernb Oon fcgmeren unb (angmierigen

Sebrängniffen h^i^Ö^fudht mirb. ®ann fehlen meifteng bie ge^

nügenben (Einnahmen, meldhe in foldhen gäden audh immer

burdh bie augerorbentüdhen ©rmerbSqueden nnb bie S^ebenermerbe

befdhafft merben fonnen, ba folcge Seute eben in bur(^au§ unge^

fnnben, ba§ SSormärt§!ommen unb bie ©chaffen»(uft hentmenben

mirthf^aftlidhen ^erhältniffen (eben. (E» bleibt ba meiter nid)t§

übrig, um bie §emmniffe be§ mirthfdhaftli^en (^ebeihen§ 511 be^

feitigen, aU bag ber betreffenbe 33ernf ober ber Drt be§ bisherigen

SSirfenS möglidhft redht5eitig mit einem anberen bertaufdht mirb.

©in §aupthinbernig, meldheS bie richtige 33ehanblung ber ©e(b^

angelegenheiten ^um gb^ede ber SBohlftanbSbilbnng erfolglos macht,

begeht ferner am^ in einer 511 früh5eitigen ^erheirathung, bei

meldher bie nodh nicht genügenb entmicfelten nnb gefegigten ©r=

merbSoerhältniffe beS ©h^bmnnS nnb bie madhfenben Unfogen beS

Unterhaltes einer t^amilie öfters bie ©innahmen unb 5luSgaben in

ein foldheS rogberhältnig bringen, bag bie grögte ©efcgidlidjfeit

in bem ©ebrandhe beS ©elbeS baran nicgt biel änbern fann.
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®ie feine ^elbangeiegen^eiten erfolgreich^ 511 be^aubeüi,

muß überhaupt mit ber 95efotgung einer ganzen S^ei^e ^1ngh^eit§^

regeln §anb in §anb ge§en, jnmat menn e§ be§ Weiteren gitt,

feinen (^etbbefip bnrd) biefen felbft fortmä^renb 511 üer=

mehren nnb Oon bemfelben ein gaii 5 e§ §eer brof;enber

^efa^ren fern 511 (jatten.

3n biefen beiben fünften liegen überhaupt au^ 5ugteic§ bie

lebten nnb §öd)ften 3 ^^^^ ^efjanbtung ber ^etbangetegenh^eiten,

meil o§ne bie fortgefepte 5(nfmerffamfeit anf bie S3crmef)rnng be§

Ö^etbbefipe§ nnb bie nnermüblic^e SBac^famfeit ^infid^tlic^ ber 5Ib-

menbnng bon ^erluften eine befriebigenbe 2öo^tftanb§bübiing nic^t

mögti(^ ift.

S)ie nmfaffenbe ^ete^rnng über aüe biefe einfc^Iägigen 5tn^

gelegenh^eiten geh^t aber meit über ben 3ta^men biefe§ ^apitel§

|inan§, §umal ganj berfc^iebenartige Gebiete ^infic^tlid^ ber SSer:=

meh^rnng nnb ber @idf)erung be§ (^etbbefi^eS be^anbett merben müffen.

Sn SSejug auf ben (Srmerb bon (^elb nnb (^ut fpielen nad)

ber berufsmäßigen ©d)affenSt§ätigfeit atterbingS, mie fcßon betont,-

bie ©parfamfeit auf aüen 2öirtßfc§aftSgebieten, mie mir biefelbe

berfteßen, nnb bie außerorbe’ntti(^en (SrmerbSqueEen nnb 9^eben^=

ermerbe entfcßeibenbe nnb einf(nßreid)e O^oüen, nnb bie meiften

SO^enfc^en fonnen baburcß, mie aucß bie bon unS in ben fpäteren

5tbf(^nitten gegebene Einleitung 5eigen mirb, moßt befriebigenbe

3tefnltate in ißren mirtßf^aftlicf)en ESerßältniffen errieten.

Sn §inbticf auf bie 3hRannigfaItig!eit ber ©d)affenSgebiete,

auf metd^en man mit ben berf^iebenartigften Umftönben rechnen

fönnen muß, um bormärtS 511 fommen, ift eS aber auc^ notßmenbig,

baß man aüen jenen Saftoren, günftigen nnb ungünftigen

fuiffen nnb 3nftänben, benen man im ©trome beS mirtßfd^aftlicßen

nnb in fortmäßrenber ESerbinbung mit ben ^etbangelegenßeiten
begegnet, eine gehörige E^eac^tung fcßenft.

(£S finb bieS §unä^ft bie ©rebitberßäUniffe in i^ren

mannigfaltigen ©inmirfnngen auf baS SBirtßfcßaftSleben ber (^e^

fammt^eit mie beS (gin^elnen nnb bereu gefcßicfte ESermertßung für

bie SBoßlftanbSentmidelung. S)aran reißt ficß bie Unterfudßung ber

3tentabilität beS eigenen mirtßfcßaftlicßen ßebenS, um barauS

bie midßtigften ©cßlnßfolgerungen für baffelbe 511 gießen.

Sn ber meitereii E3eßanblnng ber (Selbangelegenßeiten geßoren

bann and) gn ißnen ber (Sapitalermerb, bie (Kapitalanlage

nnb bie ESermögenSöermeßrung, fomie aucß bie ©pecn==

lationen nnb E3örfengefcßäfte, um bie mirtßfcßaftlicßen Ein-

gelegenßeiten gn möglicßft ßoßer E31ütße gu entfalten.
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SBir treten I;ier au(^^ gteic^ einer ^temüd^ ineit Verbreiteten

^^(nfc^auung entgegen, nad^ inetd^er (Speculationen nnb ^örjen==

gefd^äfte überhaupt nnr mit großen Summen erfolgreid) betrieben

merben fönnen. ®iefe 5tnjc!^annng ift eine irrtümliche, beim man
fann auch mit fleinen (Snmmen eine gaii5e 23ienge Vortheilhafter

(Sgeculationen unb ^örfengefchäfte Vollziehen, rveli^he Operationen

§n zeigen fpäter unfere Aufgabe ift.

S^ach biefer ^ehanblung ber pofitiVen ©eite ber (^elbangelegen-

heiten, ivo e§ fi^h um SSermehrung be§ ^efi^eS

türlich and) bie negative ©eite, tveldhe fich mit ben (Gefahren
unb ^er lüften in ben ^elbfa^en nnb ben betreffenben SSorfi(^t§'

maßregeln befd)äftigt, nicht Vergeffen iverben.

gef^ieht bie§ Vornehmlid^ bnr(^ eine Belehrung über bie

grrthnmer nnb SJ^iggriffe im @riverb§leben, nnb ferner

burd) eine Darlegung ber SSorficht^ma^regeln gegen alle

51rten Von SSermögen§Verluften unb burch bie S^tathf^läge

in ivirthf^aftli(^hen ^ebrängniffen.
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24. Kapitel.

SBejeti unb bic ^cbcutung be§ ßrebit§,

(Srebit iDirlt njic ein gtui^crtDort,

©tü^t aHe§ ©d^affen fort unb fort.

^er ß^rebtt ift ber gelDaltigfte unb iDunberbarfte §ebel tm

gefammten n)irt^fd}aftlid^eit Seben, an i^^n üamment ficl^ bie §off=

nungen ber SSolfer unb einzelnen 9}^enf(^en ^infid^tli^ ader Untere

nefjmungeit; fein Sßefen unb feine ^ebentnng unb bantit au(i^ feine

rid)tige 33enupung fennen §u lernen, ift be§^alb eine fe^r n>i^=

tige @ad}e.

ift nun aber feine§tneg§ leicht, bon bem SSefen be§ ©re=

bit§ eine einfai^e ©rfldriing 511 geben.

SSenn man fagt, G^rebit ift Vertrauen, fo l^at man bon

bem ©rebite mo!^l eine richtige, aber aud^ eine ganj allgemeine

(Srllärung gegeben, meld)e in §inblid auf bie bielfac§ übertragene

SSebeutung unb ^Intnenbung be§ ß^rebit§ gan§ ungenügenb ift.

D^ennt man ben ©rebit nun etma§ fpecieder ba§ einem (^efd)dfte

ober einer Unternehmung §u (^runbe liegenbe 95ertrauen, fo ift bie

©rfldrnng mo^l tbefentlid^ genauer, fie beeft fic^ aber mit ber

mannigfaltigen ^ebeutung be§ (Jrebit§ no(h lange nid)t.

^erfelbe bietet ndmlid) auc^ bie einzige dl^öglichfeit bar, nu^lo§

liegenbe (^elbfummen nnb ^robucte nüplid^ §u bermerthen, me§=

halb man ben ©rebit au(h tnr^ ben Umfa^ bon Kapital
nennen fönnte.

®a nun aber ber ß^rebit mirthf^aftlidh nur in ber befolg?

fi^aft bon (^elb unb (^nt auftreten fann, inbeni eben nur fold)e

£eute ß^rebit geb^dhren fönnen, meld^e (^elbfummen ober SBaaren-

guter befipen, fo giebt e§ aud§ ^olf^mirthe, meld^e ben ß^rebit al§

einen felbftftdnbigen ^eftanbtheil be§ SSermögen§ angefehen miffen

moden. Ski^t man aber in ^erüdfichtigung
,

bag ber ©rebitgeber

feine (S^rebitgemdhr auch ^bimer noih bon gemiffen @igenf(haften be§

©rebitempfdnger», unb 5mar nicht nur bon beffen günftigen S^er=

mögenSberhdltniffen, fonbern auch ^^n beffen ©hrlid^feit, Stüchtigfeit

unb überhaupt bon beffen gutem 3tufe abhdngig machen mirb, fo

geht barau§ h^^^or, ba§ bei bem (S^rebite ftet§ aud) ein moralifd^er

gactor eine 3tode fpielt, unb fo gelangt man 511 bem (Sd)luffe,

ba§ ba§ bei ber Ausführung einer Unternehmung ober bem Ab^

fdhluffe eines (^efd^dfteS §u ^runbe liegenbe SSertrauen §mar feine

bodftdnbige, aber immerhin bie beutlichfte ©rfldrung für baS SBefen

beS ß^rebitS ift.

gröBct, ^raftije^e (Srtüertsiel^re. 20
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fte^t aud^ feft, baß Seber, ber ba§ Sßort ß^rebit in

jießung 511 3lngdegen^eiten fdne§ praftifcßen Seben§ brauet, nicßt

im 3 tt3eifd fein mirb, tt?a§ er bamit fagen unb erreichen inill. (Er

meiß, baß (Jrebit guter O^Iaube unb SSertraiien unb im ^nfcf)Iuß

ßieran ficßere §offnung bebeutet, ^erfpred^ungen unb SSerpftid^^

tungen at§ realifirbar anjune^men unb barauf^in O^egenteiftungen

bafür 5u bemiltigen. G^rebit ift nii^t nur im gefcßafttid^en SSer=

fet}r, fonbern au(^ im ^t)un unb Streiben ber SBett übert)aupt ber

gute ®eift, ber günftige (Srmartnngen in 33 e5ug auf bie fünftige

(^eftaltung ber Eilige unb ßinfid^tlid^ ber ^ibficßten unb Seiftungen,

bie man Pon gemiffen ^erfonen ermartet, ßerüorbringt. ®er G^rebit

§ält be^^alb an feiner unerfdjüttertid^en §offnung§freubigfeit feft

unb fürstet aCte ^inberniffe unb (^efaßren für ben guten ^ort^

gang ber ^inge nid^t.

^iefe ^uffaffung ber SSerßättniffe entfpridf)t tfiatföcßlicß burd^^

au§ ber menfd^licßen D^atnr im gefunben ß^iftonbe, unb bie mir!-

ücßen (Sreigniffe ^aben fie 511 atten ridjtig beftätigt.

Unaugrottbar ift bie §offnung§frenbigfeit im 9Jtenfd^enßer5en ein^

gemur5elt. S)ie trübften unb anfd!)einenb ßoffnuug§lofeften Suftönbe

menben fidf), mie bie (Erfahrung le^rt, in fcßUeßüd) ungeahnt rafcßer

SBeife ^um ^efferen. (E§ ßnbet eine ftetige, nur bur(^ gelegent^

tid^e ©todungen unterbrochene, aber offenbar unaufhaltfame SSer-

befferung unb ^eroottfommnung ber 3uftänbe ftatt.

5!dgemeine§ SJ^ißtrauen ift be§t}atb fein gefunber

2)enn hierbei ift ein gebeihücher ^'ortgang ber mirthfchaft!id)en

(Entmicfelung unmöglit^, 3tur ba§ Oorherrfdhenbe SSertrauen bemirft

bie 33e!ebung be§ SSerfehrä unb oerhinbert ©tocfung nnb ©tillftanb.

Sn bie gefchäftlid)e (Sprache überfeßt, heißt ba§ SSertranen „(Erebit",

unb ba§ 5SormaIten be§ (Erebit§ bemirft bie ununterbrochene

lohnenbe ^ermerthung ber Porhanbenen (^üter 'iinb 5Xrbeit§fräfte,

moburch ber affgemeine 2öoh!flanb geförbert mirb. gebe @rfd}ütte^

rung be§ (Erebit^ bebeutet gefchaftliche 93?ißftänbe, bie für Seber^

mann nadhtheilig finb. SDenn bie ^olf^mirthfchaft ift at§ ein uns

geheurer lebenber Körper au5ufehen, ber nicht gefunb unb feiftung§=^

fähig fein fann, menn irgenb ein auch fe* untergeorbnete^ (^tieb

beffelben fich in leibenbem 3nftanbe beßnbet.

®er (Erebit forgt bafür, baß fein feiern nüßfidher Kräfte

Porfommt, baß (^3üter unb (Er^eugniffe überall ^mecfbienfidher S3ers

menbung gum S5ortheif be§ SÖcenfchen jugeführt merben, baß ein

ftetige§ Sortfcßreiten be§ aflgemeinen 2Boh!ftanbe§ ftattßnbet. ®er

(Erebit ift e§, ber (Stidftanb, (Entbehrung, idrmuth unb bemgemüß

9^oth unb ©fenb am fi^erften unb nadhbrüdlid)ften befeitigen hiifß
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tceit er immerfort 5ur ^tnftrengiing ber meitfdf)Itd)en 5trbeit§fraft

anregt unb aufeerbem bie ^IRittet uub SBege liefert, um ben ^trbeiteru

bi§ 5ur ^ertigftelliing i^rer ©rjeugniffe i§ren Unterhalt 5U ber=

fd)affen. ®er ö^rebit ift aud) ba§ ftärffte unb mo^tt^ätigfte §eit^

unb §itf§mittet §ur Söfung ber focialen grage, inbem er burd§

ununterbrod)ene görberung unb 33elo§nung ber 5trbeit 9^ot^ftänben

Oorbeugt unb fo ben gefä^rüd^ften 5tnlag §u geinbfetigfeiten 5mifc^en

ben oerfd)iebenen ®efedfd)aft§flaffen au§ bem SBege räumt.

SJian barf fic^ ba!§er Oon ber günftigen 93Zeinung über ben

ß^rebit aud^ nidt)t abbringen taffen biirc^ bie (Srmägung, bag ein

Uebermag ober SJ^igbraudt) be§ (Jrebit§ aud^ redt)t fdt)äbtid^e 2öir^

fungen §aben fann.

S)er ©rebit ^at bie§ mit bieten guten SDingen gemein, bag

er audt) migberftänbtidt) unb berfe^rt angemenbet merben fann. 2)er

^enu§ ber gefünbeften 9^a^rung§mittet im Uebermag ober jur Un=

^eit mirft fd^äbtidt). ©benfo fönneu burdt) fatfd^ angemanbten ober

übermäßigen ß^rebit ungefunbe ßuffÄnbe ßerbeigefüßrt merben. ^ein

SSerftänbiger fann aber barau§ bie ©d^tußfotgerung 5ießen, baß ber

ß:rebit gar nid)t ober nur in ber färgtidt)ften SSeife im mirftid^eu

Seben ^ur 5tnmenbung gebraut merben bürfe.

SSenn einem fdt)ted^ten SBirtßfdt)after ober SSerfd^menber bie

S5erfügung über große Summen anüertraut mirb, fo mirb berfetbe

batb bamit §u @nbe fommen, oßne für fid^ unb bie SSett im W-
gemeinen einen Oerftänbigen unb töbtießen Qtvtd §u erreidt)en. ßeidt)t

unb reießtieß gemäßrter (Jrebit fann unter fotd^en Umftänben aud^

ba§u beitragen, bie fd^timmen gotgen fd^ted^ter SSirtßfd^aft nod§ ju

öerftärfen unb §u befdt)teunigen. fotdtjen gälten tiegt aber

meiter nid^t§ at§ eine fatfeße 5tnmenbung ber an fi<^ nüßtid^en

unb moßtt^ätigen ^efb= unb ß^rebitmittet Oor, metd^e bei guter

SSermenbung beu größten 9^ußen geftiftet ßätten.

(^roße unb fteine Staaten, ebenfo mie ungejäßtte ^rioatteute

finb in atten nußtofe ^erfeßmenbungen in fd^timme

Übtßtagen gefommen. Unerfdtjöüftid^ fdt)einenbe SSermögen finb in

atte SBinbe jerftreut unb ungeheure Seßutbentaften finb bur(ß

anfprudf)naßme maßtofen (J^rebitS aufgeßäuft morben.

9}^an fann moßt gugeben, baß e§ beffer gemefen fein mürbe, menn
ein erßebtidf)er Stßeit fotd^en in 5tnfpruc^ genommenen S^rebit§ nießt

bemittigt morben märe; troßbem märe e§ tßörid)t, ju beßaupten,

baß ber ©rebit überßaupt öermerftidß unb beffen 5lnmenbung im
praftifdßen Seben entfeßieben ju befämpfen fei.

Setbft im gatte jmedtofer ober mißbräudßtidßer Stnmenbung

teiftet ber ß^rebit im S3ergtei(ß §u anberen Wirten ber S5ef(ßaffung

20 *
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öon ^etbmitteln bem allgemeinen SBofjIe bie beften SDienfte. ®er

(Jrebit bemirft im SSöIferleben au^ eine @(^onung ber Kräfte, eine

©rfparung an ^lufmanb, ber einem beftimmten 3^^^^ gemad^t

merben foll, fomie aud^ eine (Srleid^terung be§ SSerfe^rS.

(Sinen unmiberleglid^en S3emei§ öon bem Stuben unb ber

S^ot^^menbigfeit be§ 6^rebit§ liefert au(^ ber Umftanb, bag bereits

in alten Qtiien bie (^efd^äftSmett ben ©rebit in einer, menn aud^

nod) fe^r menig anSgebitbeten gorm benu^te, um gemiffe @cf)mierig5

feiten beS SSerfe^rS §u befeitigen.

SDer (^rebit mar eS, ber bereits in ber alten SSelt ben ^auf:=

teuten bie 9J^ögli(^feit ber ^uSgteii^ung non gmifd^en

entfernten Orten mit gänglid^ nerfc^iebenen 3^illlnngSmittetn ner=

fdt)affte. 2)ie ^etbmei^Sler fauften allenthalben bie bnrdh ben

§anbel nach ben nerfdhiebenen ^lä^en gebrachten ^Ulün^en, ebenfo

mie gorbernngen auf anbere $lähe auf unb machten ein (^emerbe

barauS, bie ^mifchen entfernteti Orten 5U nermitteln

nnb anSjugleichen. 2)iefe (^rebitgefchäfte maren non unberedhen-

barem SSerthe für ^auflente unb (^emerbtreibenbe, unb menn fie

andh ben fchlauen S5ermittlern reid^e ^eminne einbrachten, fo nü|ten

fie hoch noch mehr ben intereffirten ^efdhäftSlenten, bie bei. ben

herrfdhenben 9Jlün§mirren nnb ^erfehrSfd^mierigfeiten ber alten

3eiten ohne foldhe S5ermittelung auger ©taube gemefen mären,

umfangreidhe Ilmfähe in SBaaren §u bemerfftedigen. SSertrantheit

mit ben S3erhältniffen an nerfchiebenen Orten, SSerbinbungen an

entfernten §anbelSplähen, ^ereitmidigfeit nnb gähigfeit eine gemiffe

(Gefahr ein dtififo, megen beS XranSporteS ber Söerthfnmmen auf fidh

§n nehmen, bieS finb bie (^runblagen nnb S5oranSfehnngen foldher

(S^rebitgefdhäfte, bie ^n ben unentbehrlichen §ilfSmitteln beS §an-

belSöerfehrS bon ben älteften 3eden 'i)ex bis in bie (^egenmart ge^

hörten. S)ie in nuferen ^agen nnenblich erleichterten nnb Oer-

befferten mirthfchftftlid)en 3uftänbe haben eine foloffale S3ermehrnng

berartiger ©rebitgefchäfte mit fidh Gebracht, baS SSefen berfelben ift

aber baSfelbe geblieben.

9Jlit dtücffidht auf bie ©icherheit beS Gläubigers unterfdheibet

man ben Sftealcrebit, mobei baS S)argeliehene burdh §ingabe

eines bemeglidhen ober unbemeglidhen ^fanbftndeS gebecft ift; ferner

ben ^erfonalcrebit, bei meldhem biefe ©ichernng fehlt nnb ber

Gläubiger fidh perfönlidhen unb mirthfdhaftlidjen ^or?

5Üge beS ©dhulbnerS Oerlägt, alS Gh^li<h^eit, ^ntedigenj, gleig,

©parfamfeit, Gnergie, 5IrbeitSfraft, 35ermögen, auch in oielen gäden

auf ben erft erhofften Geminn beSjenigen GefdhäftS rechnet, melcheS

mit bem bargeliehenen Gute betrieben merben fod.
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3n ^nbetrad^t be§ tüoju ba§ crebitirte (^elb u. f.
ft), öer^

ftenbet ftierben foH, bejft). bie^orm, in tnelii^e ber 5Ict ber ©rebitirung

eingefleibet inirb, tuerben ntand^exlet ß^rebitarten aufgeftettt, 5 . ber

93lelioratiün§crebit, fteim gelteren ft)irb, bamit ber ©djulbner feine

@acf)e, namentü(i^ ein (^runbflnd, inert§t)oder unb ertrag§fä§iger

ntad)en fann
;
ber §t)pot^efen^ ober ^oben^ö^rebit, ber 2öec^fel^(5^rebit,

ipo bent ©d^utbner gegen §bPot§ef ober 5ln§ftelinng eine§ 2öe^fel§

^arle^en gegeben ft)erben, ober luo bie bom (5^rebitne§mer auf ben

(Jrebitgeber gezogenen 3®ed)fel Oon le^terem be^a^Ü ft)erben; ift bie

(£rebitgeberin eine 93anf, fo §ei§t biefer SSec^felcrebit auci^ 33an!=

crebit. ®er 9^ame 2Buc^er^(krebit erflärt fic^ Oon felbft; ebenfo lanb^

ftiiri^fd^aftlic^er, geft)erbli{i^er (Crebit, nnb ^au^^rebit.

33aare ^arle^en unb äöaaren, bereu SBert]^ jeboc^ immer in

(^elbfummen nmgered^net ift, finb bie ^runbformen ber ©rebitgeroä^^r.

SDer ®arlei§er einer ^elbfumme toiCt aber nic^t bIo§ bie

fonbern bereinft and^ fein (Kapital gurüd^aben unb be§i§alb !^aben

fc^on feit langer Seit bie (^efe^gebnngen ben ®arle^en§üertrag an

fi(^ mit einem ftrengen 9tec^t§f(^u^ anggeftattet, ft)elc^er leptere

eine §aupturfat§e baOon ift, ba§ in neuerer 3^it ber ©rebit ein

fo frdftiger §ebel in ber ^oIf§^ unb $ribatft)irt§fd^aft getoorben

ift. Snbeffen ift ber 9^ec^t§fdf)u^ allein nic^t ber einzige ^runb
ber ^ebeutung unb 51u§be^nung be§ (5^rebit§, benn ber 5lrme ober

Unbemittelte pflegt tro^ aden bem ©arlei^er gemährten 9ted^t§fd^n^e§

regelmäßig crebitlo§ fein, toorau§ fid§ ergiebt, baß ba§ moralif(^e

SO^oment im (^rebtoefen nicßt allein eine Stolle fpielt. ®er ß^rebit

bebarf auc§ noi^ ber materiellen @tüße, baß, roer i^n in Slnfprud^

nimmt, auc^ toenn er fcßon nicßt immer bifponibleS SSermögen befißt,

umfaßten 511 tonnen, bocß (Si^erßeiten fteden muß, enttneber burd^

^fanb ober bur^ S3nrgfd^aft. ®er ßanbmann, ber ©rebit nimmt,

muß meift fein ^Idergut, ber ^angeigentßümer fein §an§ Oerpfänben.

SDer Kaufmann nnb ber gnbuftriede erhalten auf 2öed)fel ©rebit,

aber meift nur bi§ ^u einem SSetrage, für ft)eld)en i^r S3ermögen

an SBaaren ober ^nlagecapitalien ^u bürgen fd)eint. Statürlic^

fpielt ber 9tecl)t§fcl)uß baneben feine Stolle, namentlid) bie @d)ärfe

ber SSed)fel^SSerpflicl)tung nnb be§ 2öecl)felproceffe§, fotoie bie Strenge

be§ ^fanbred)t§, toelc^eS, unter ^aufleuten gumal, feßr günftige

^ribilegien genießt. Sll§ (Crebit barf man ßiernac^ nur fold^e

©rebitformen be5eid)nen, bie unter bem Sd)uße eine§ ftrengen

Stecßig Slngeßörigen ber befißenben (klaffe frembe ^elbmittel 5u==

gänglid} macßen, um baburi^ ißr (Sefd^äft ober ißren betrieb §u

fü:^ren ober au§§ubeßnen. S)er (Crebit, ft)eldl)er an S3ebürftige ober

SSerfdtjtoenber gegeben ft)irb, gur Steuerung ber Stot^ ober gör^
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berung be§ Seic§tfinu§ intb ber (^enugfuc^t, fommt gegenüber bem

übrigen ß^rebit noIfSmirt^fc^aftHc^ ni(^t in ^etrac^t, obfd^on er

briöattnirt^fc^aftlid^ ber größten 33eac|tung tnert§ ift. f^ür bie

arbeitenben unb befi^Iofen klaffen ^at ber (Jrebit geringere Se^

bentung unb öon man(^en ^erufSdaffen, tnie öon Sanbmirt^en,

^etüerbetreibenben, Beamten nnb Dfficieren ift er nur bebingungö^

meife mit ^ort§eü in 5(nfpru^ ju nehmen. Seber (Jrebit ift nur

bann fegenSreic^, menn beibe 2;^eüe baburii^ gemimten, ber (Srebit=

geber beim 2)arle!^en ben ober beim SSaarencrebit ben

f(^äft§nu|en, ber (Jrebitne§mer ben Unterne^rnergeminn, ben er

o^ne (S^rebit nic^t gemacht ^ixtte. ®ie Solge eine§ folc^en (S^rebit»

ift, bag ber (^elbbefi^er nic^t me!^r felbft, fonbern an feiner (Stelle

51nbere, bie me^r bagu berufen finb, auf ©rebit commerjieüe nnb

inbuftrieEe (^ef(^äfte macf)en. S)er S3ort^eil biefer X§atfadf)e Hegt

barin, bag bie d^apitatien au§ ben §änben foId£)er Sente, bie fie

nid^t probuctib ober bod^ iingefd^idfter, al§ ber ®arle^en§empfünger,

anmenben mürben, in anbere §anbe geleitet merben, bie für bie

probnctiPe SSermenbnng eine beffere (Semä^r bieten, greiüdi) mürbe

bie SoHbität einer (^efd^äft§fü^rung am heften burd) SBirt^fd^aften

mit eigenem ß^apital unter boKter eigner SSerantmortHd^feit garantirt

fein, mü^renb ber betrieb mit frembem ©apitat bem (Seift be§

SBagniffe§ unb Spiele ber!^ängnigboEe 9Za§rung gemährt, gür bie

(Sefeltfd^aft ift e§ nid^t gerabe bort^eü^aft, baß an bie Stelle berer,

bie bnrd^ eignen Q3efiß ber notßmenbigen ^nlage^ unb ®etrieb§==

capitalien bie befte 33ürgfd§aft für bie ^orficßt unb Sicßerßeit be§

(Sefd^aft§betriebe§ bieten, 5tnbere treten, bie entmeber biir(^ bie be-

ftdnbige Sorge um bie ©rfüKung ißrer 3o()ioerbinblidt)feiten in

ißrer freien ^emegung gehemmt merben, ober burdf) bermegene

SBagßaifigfeit fid) unb Anbere broßenben ^efaßren prei§geben.

S)a§ SBetten unb SSagen mirb ben gan§ ober größtentßeit§ mit

enttießenem (Kapital arbeitenben (SefcßäftSleuten förmüd) gur

menbigfeit, ba fie fidt) nii^t mit gleidf)em 2)nrcßfcßnitt§geminn be-

gnügen fönnen, mie bie mit ißrem eignen ^etbe ^trbeitenben, benn

mer mefentlid^ auf ^rebit mirtßfd^aftet, muß au§ bem Unternehmer-

geminn nid)t bIo§ feinen Unterhalt, fonbern auch be§

entliehenen (SapitaB beftrciten. Slroß ber Unentbehrtid)feit nnb großen

SBidhtigfeit eine§ gefunben (Srebit§ muß eben and) auf bie 9^a^theile

einer unmäßigen, teidhtfinnigen (Srebitmirthfchaft hingemiefen merben;

eine übermäßige (Srebitmirthfdhaft unb maßlofe 2eid)tigfeit, fidh (Erebit

oßne genügenbe Unterlage §u oerfdhaffen, fteigert §u feßr ben ßubrang

§u ben §anbel§gemerben unb bem Unternehmerthnm, bemirft Ueber=

probnction unb überrei5t ben SSerbrand) ber 33ePötferung über ba§
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imtürlid^e SDiag. ©ine aiifprud^§t)oIIe, ^ol^Ie unb lügenhafte 9^et^ame,

bie Dieifenben, Agenten unb *paufirer, bie prun!=

notlen unb foflfpietigen ©chauflellungen ber Säben, ber PötUge

9J?anget an 33eharrUd)feit unb ß^Pertäffigfeit ber SBaarenpreife im

^leinhanbet, enblidh bk gemohnheitgmcißigen SSerfdlfchungen unb

^Betrügereien in §anbel unb ÜBerfehr — atte§ ba§ finb ©(^attens

feiten übertriebener ®rebitipirthfct)aft, meld)e al§ fchmählige§ 33org=

(Spftem aEe @d)icf)ten be» confumirenben ^ubtifum» fcf)neE bur(h^

bringt, Seberniann §u teid)tfiunigen ®etba umgaben Perfü^rt, aEer^

orten UnfoUbitat ftiftet ,
bie greife Pert^euert unb S3an!erotte

Perurfacht.

S0?an hfli ^efeitigung biefer ^u§müd)fe manche 35orf(^täge

gemacht, al»: Öbfür^ung ber SSerjährung§friften, ^aargahUing im

(SBefchäft^Pert'ehr, Aufhebung be§ 2öechfel§^ unb §t)bothefenredht§ :c.

S)er gro§e englifche Genfer unb 9^echt§getehrte Seremp 33enthum

f(^htug fogar Por, aEe ÖBefe^e, metche bie ©in^iehung Pon (S^utben

unb bie gmangStPeife (SrfüEung Pon ^riPatPerträgen betreffen, ganj

ab5ufchaffen. ^Eerbing§ märe bur^ biefe — fämmtüch unpraf^

tifchen unb uuburchführbareu'S5orf^Iage — bem in ber

(Jrebitmirthfchaft mepr ober minber Porgebeugt, e§ mürbe aber auch

5ugteidh ber gefunbe unb nü^tiche ©rebit töbttidh getroffen merben,

unb feine Segnungen auSbleiben. Unter einem gefunben unb fo=

üben (Srebit ift berjenige gu Perftehen, ber 5U einem fruchtbringend

ben ßtoecfe begehrt mirb unb bei metdhem fomohl bie perfbnücheu

unb mirthf(^haftüchen (Sigenfchaften, al§ aud) bie öfonomifche SSer^

mögen^tage be§ (ä^rebitnehmer§ bie Garantie bieten, ba^ ba§ er^

borgte (^3etb Portheithaft angelegt mirb unb nicpt etma Pertoren

geht. (S§ ift namenttich ^u erinnern, bag ba§ ^ctiPPermögen be§

Ö^rebitnehmerg ftet§ im recpteu, nadh bem thatfächü^en (Si.njetfaE

§u bemeffenbeu ^erhättniffe 5U bem beanfpruchten G^rebit ftetjen mu^,

meit fonft Sd}minbet unb gaEiffement bie Sotge fein muß.

SoPiel über Söefeu unb Sebeutung be§ ©rebit» im StEge^

meinen, ^etradhten mir nun be§ S^äheren, in metcper gorm ber

(^rebit im gefchäftüchen ^erfehr an ben (Sinjetuen h^tantritt unb

mie ber jmedrnäßigfte unb Portheithaftefte (Gebrauch Pon ben fidh

barbietenben ß^rebitmittetn §u machen ift.

2)er ©rebit im ©ef(^äft§Perfehr.

2)ie einfadhfte gorm be§ (^rebit§ befteht barin, baß ^emanb
SBaaren fauft, ohne fotdhe gteidh gu bejahten. ^J)ie auf fotcße SSeife

eutftehenbe SSerbinbtichfeit bringt fetbftPerftänbti^ eine gemiffe Un^

ficherheit unb (Gefahr mit fi(^h. entfteht bie grage, ob ber
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93er))f(ic^tete bie eingegaiigene SSerbinbüd^feit aud§ ein^alteu fann

uiib ein^aüen toiK. S)er SO^atm, ber immer nur fi(^er ge^en mUt,

fönnte fügen, „ein S^ififo pagt mir nid)t, fotcf)e ^efd^äfte foKten

überhaupt unterbleiben."

^ine foIcf)e ^tuffaffimg ge^t jeboi^ entfct)ieben 511 meit unb

entfprict)t nid)t ben attgemeinen ^ntereffen. ®ie Seb§aftigfeit be§

gefc^äftlicf)en S3erfet)r§ ift ein Umftanb t)on §öd^fter SSict)tigfeit für

bie mirt§fct)aftlict)e (Sntmicfetung. ®ie §äufigfeit unb 9fiaf(^§eit ber

gefd^äftUd)en Umfä|e ift not!§menbig §u au§rei(^enber ^efd^äftigung

ber 5lrbeiter unb ^ermert^ng ber üor^anbenen ©üter. ift be§^

^alb not§menbig unb ange^eigt, bap atte§ SJ^öglicbe ^ur ^efc^teu^

nigung unb ^erme^rung ber Umfäpe gefi^e^e. 9^id§tgt§nn unb

5Ibmarten ift für bie gefammte ^oif§n)irt§fc()aft fd^timmer at§ ber

getegenttid^e 5lbfd^tug eine§ fdf)te(^ten aber öerluftbringenben (^e=

fdf)äft§. 5Ut§ biefem (^runbe ift bie ^ugbübung be§ (Xrebit§, b. i).

ber 5lbfd^tn§ t>on ®efc£)äften gegen ba§ ^erfpred^en einer (^egen^

leiftung, eine innere ^ot^menbigfeit unb eine ^o^tt^at für bie

menfd^tidt)e SBirt^fc^aft. 9latürlid^ fann bon (Jrebit nur bie Stiebe

fein §mifcf)en rebücf)en, arbeiten) iüigen unb üerftönbigen ^erfonen.

SSa§ bie (Sefa^r betrifft, metc^e bie Ueberna^me einer S5er-

binbtid^feit einerfeitS für ben (Staubiger unb anberfeit» für ben

©d^ulbner mit fid^ bringt, fo ift biefetbe unter normalen Umftänben

nidf)t at§ fo groß unb bebenftid^ an^iife^en, mie man in Greifen,

bie bem ©rebitgeben feinbtid) finb, Oietfadt) an§une^men getool^nt ift.

©in gefunber ©efd^äft^gang bringt ein beftänbige§ gortfdt)reiten ber

mirtt)fc^aftlid^en Regierungen mit fid^, unb ma(^t bem ©ingetnen

bei gutem SBitlen unb entfpredTenber Remürung ba§ gortfommen

gar nid^t fo fd)loer.

2.U peffimiftifi^ angeraud)ten unb rücftäufigen berrätt

fid) bie @ad)e freitii^ gang anber§. 2)a fd)tninbet 'ber ©rebit immer

me^r gufammen unb bie ber gefdräftlidt)en Ungtücf»fäfte, mie

3artnng§ftodungen, 3^ü^^T^9^öoI[ftredungen unb galtimente f^^

auf bebenfüd)er §ö§e.

Sn normalen 32iten — unb biefe bitben trol^ ader ©tö^

rungen unb UnterbredTungen bie lieget — mirb ber eingeräumte

©rebit bon ben Rerpftidt)teten gerecTtfertigt, nnb alte ^reite finben

bei beffen ©rrattung unb ©rmeiterung i^ren fdTönen dhipen. S)er

fleißige unb berftänbige Kaufmann, §anbmerfer ober idrbeiter mad)t

mit §itfe be§ in ^tufprucT genommenen ©rebit§ ein tornenbe§ ©e^

fd^äft, unb ber ©rebitgeber Urfad)e, mit ber burd) ben ©rebit

ermogtidTten ©rmeiterung feine§ ©efdTäfte§ gufrieben gu fein.

2)ie grage, mie ein gur ©röffnung unb ©rmeiterung eine§
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(^efd^äfteS nöt^iger (Jrebit bet bef(^ränften eigenen 95^itteln be§

Unternehmer^ 511 ermerben jei, ift bahin §n beantmorten, bag fich

ber ©rebitfnct)er in alten mit i^m gefd)äftlicl) in ^Berührung fom^

menben Greifen Vertrauen unb günftige 9J^einung megen feiner

^enntniffe unb ^ücl)tigfeit erringen mng. 2)a§ gefct)äftliche 5lnfe§en

ift bie ma^re ^rnnblage be§ C£rebit§. Unb biefe§ ift unter Um^
ftänben thatfäd)lid) mel)r merth al§ relatiö erheblid)e§ eigene^ ^er^

mögen. S)enn le|tere§ ift, inenn e§> nicht mit entfprechenber ©ad}-

fnnbe unb Xüd}tigfeit ^ermattet mirb, rafd}er erfdhöpft al§ ein auf

foUber ^rnnbtage ruhenber (S^rebit.

©elbftt)erftänbli(^ mu^ ber ©rebit in iKnfprndh nehmenbe (^e=

fchäft§mann mit aller SSorfid}t unb ^emiffenhaftigfeit bei ber Ueber=

nähme bon SSerbinblid)feiten borgehen. (Sr mu§ fi(^ immer gegen^

märtig halten, ba§ SSertrauen ober ß^rebit eine fehr 5arte ^flan^e

ift, bie burd) falfd)e ober lei(^htfinnige ^ehanblnng fdhnell 511 ^riinbe

gerichtet merben fann. (Sine Uebernahme bon SSerbinblid)feiten, für

bereu balbige (Srfüllnng nid^t bie allerberechtigtften erfahrung§=

gemäßen 2Bahrfd)einlidhfeiten borliegen, mn^ unbebingt bermieben

merben, felbft menn ber ©rebitgeber bie grö§tmoglid)e ^ereitmillig:=

feit §n D'^achfidht nnb ba§ fii^erfte S^ertranen jeigt.

(3ax oft merben jüngere (Sefd)äft§leute burch §n ftarfe S5er=

grögernng ihre? SBaarentager? ober ^u?behnung ihre? 33etriebe? im

SSertrauen auf leicht eingeräumten großen ß^rebit in gefährlidhe Sagen

gebradht, meil bie (Srmartungen megen balbiger bortheilhafter 9iea^

lifirnng bon ^efdhäften unb Unternehmungen fidh nicht- erfüllen.

2)ie eingegangenen SSerbinblidjfeiten fangen fel}r halb an, brüdenb 5U

merben, bie berfprochene S^a^fidht be? Gläubiger? mirb unbequem,

unb e? beginnt ein bebenfliche? ©rängen 5um So?fchlagen ber SÖaare

mit allgn geringem ober gar feinem S^hi^en. ©amit fommen bie

SSerhältniffe auf bie fdhiefe ©bene ber ^erluftmirthfdhaft, auf ber

e? fchmer ift, ein^nhalten.

©agegen mirb fein berftänbiger ©efdhäft?mann ^Inftanb nehmen,

feinen ©rebit in boUern Umfang in ^nfprud} 511 nehmen, menn er

nadh genauer ©rmägnng unb S3erechnnng finbet, ba^ er mit einer

gemiffen SBaare ober Sieferung ein geminnbringenbe? (^ef(^äft

machen fann. 5llle? Ijüitgt herbei bon ber ridhtigen ©rfaffung ber

Umftänbe ab, unb e? fommt nur barauf an, ba§ ^lid unb Urtheil

jur äBahrnehmung folcher Gelegenheiten gehörig gefdhärft finb unb

e? augerbem an ber nöthigen Umfi^t nnb ©d)lagfertigfeit 51t

rafdhem jmedmäjjigem §anbeln nicht fehlt.

iiluf ber ©rfpähnng unb raffen ^u?beutung foldher fidh bar=^

bietenber Gelegenheiten, fogenannter ©onjuncturen, bie in fleinerem
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über grünerem Umfange ftet§ tiortiegen unb mieberfef;ren, beruht

bie (^^ance be§ (^efc^äft§maiuie§ uiib Unternehmer» jur ^e^rung
feines SBohtftanbe». ^reüidf) barf ein folche» 33eftreben nicht bahin

aiiSarten, baß ber ruhige unb emfige (^efchäftSbetrieb anger ^cht

getaffen unb Sagb auf (Specntationen gemailt U)erbe, mobei ein

jäher SBechfet ^mifchen (Scminn unb SSertnft nicht auSbteiben fann,

ber nur in ben fettenften Ratten ^u baiiernben (Erfolgen führt.

derartiges gefährliches (Spiet ^erftört fehr batb ben ^rebit,

mährenb ruhigeS unb ficf)ereS Strbeiten, baS anS g^eube au ber

Arbeit uub einer gemiffeu ^erufStreue hernorgeht, ^mar befcheibeuere,

aber um fo fi(^erere unb bauernbe (Seminne mit fich bringt.

5tuS ben ermähnten ^tuSführungen über baS SSefen unb bie

SSirfungen beS ß^rebitS geht bereits feine groge attgemeiue ^e^

beutnng h^T^or-

9Jku fiet)t barauS, ba^ bie gefammte (^efchäftSmett ben ©rebit,

baS attgemeiue S^ertrauen auf bie gute ©utmicfetung ber mirth-

fdhaftticheu SSerhättuiffe, braucht, um nii^ht iu gefährliche Stocfungen

§u geratheu; eS leuchtet zugleich aber auch Untere

nehmer, mag er nuu (^efchäftSmann ober Staatsmann, ©rfinber ober

Zünftler fein, in irgenb einer f^orm ben ß^rebit brauet, um er^

folgreich thätig fein 5U fönuen. daffelbe gilt aber natürtii^ auch

Pon jeber Unteruehmung unb (Sinridhtnng fetbft, fei eS nuu bie

größte, mie ein gemattigeS StaatSmefen, ober bie fleinfte, mie ein

unbebeutenbeS (^efchäft.

^ebe ^erufSttaffe nimmt nuu aber iu ^e^ug auf ben ß^rebit

unb bie ^enuhung ber ß^rebitmittel hoch eine unterfd)iebtiche

Stettnng ein, meShatb mir im 33efonberen Söerth unb 33ebeutung

beS (^rebitS für bie hfluptfächtichften 33erufS5meige fchitberu motten.

53etrachten mir nun bie S3ebeutung beS SrebitS für bie eiu^

§etnen ^erufSflaffen unb jmar:

1. für bie ßanbmirthf^aft atS ben erften unter ben pro=

bucirenben (SrmerbS§meigen, fo fällt unS ein chara!teriftifct)eS Urtheil

5tbam 9}Zütler^S ein, ber gutreffenb ben Unterfdhieb §mifdheu ber

Sanbmirthfd)aft unb ben übrigen (^emerbeu mit fotgenben Porten

herPorhebt:

„die europäifche ^anShattung, b. i. ihre gefammte innere

9^eatität, metche ber greiheitS:=, tDlünbigteitS^ unb (^elbfchminbet

eines ganzen erf^ütteru Permocht i)at, be-

ruht auf bem (^ruubfa^e, bap ber jeittiche SSefi^er Pou (^runb uub

53obeu ieiu ^emerbSmauu, fouberu ein SSermatter (^otteS für bie

(^efetlfchaft, unb bag bie Sanbmirthfchaft fein (^emerbe fei, fonberu

ein 5tmt'^ — unb menu bauach ein Unterfchieb jmifi^en Saub^
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mirt^fd^aft einerfeit§ unb §anbd unb gnbuftrie anbererfeit§ befte^t,

fo ergiebt fic^ aud^, ba^ ba§ (Jrebitn^efeii für bie Sanbtt)irti;f(^aft

iiidf)t biejetbe S3ebeutung ^)db^n fann, mie für Raubet unb (^emerbe,

ipie benn auc^ ba» (^runbcapitat, b. ba§ uubemeglic^e SSermögen

be§ ®runbbefit^er§ (mit bem ^etb^ unb SBirt^fd^aftainueiitar)

auber§ geartet ift, at§ ba§ mobile (Kapital be^ §aubel§s unb (^e=

merbSmanne?. ^runbcapital fotC mefentlidt) uiit>eräiigertidE)er

ei ferner 33 e ft an b für ben Sanbmann bleiben, Pott bem er aü=

jä^rlic^ bie 9^n^ung ber grücf)te (bie (^rnnbreiite) jie^t. 2)a§ §um
großen 2;§eite mobile (Kapital be§ Q3efd)aftymanne^, in gabricaten

unb Söaaren befte^enb, ßat im (^egentßeil 5U bemjenigen be^ Sanb^

mirt^e§ bie 33eftimmnng rafdl)en Umfaßen bnrcß ^Veräußerung, um
ficß 5u meßren. S)er (^efd^äft^mann muß unter oerftänbiger 33e:=

nußung ber (S^onjuncturen fpeculiren, er fann aud^ oft fe^r rafi^

Piel SBaare in ber Hoffnung auf geminnbringeuben 3lbfaß fabri^

ciren. S)er 33etrieb ber ßanbmirt^fcßaft bringt bagegen lange Um-
faßtermine mit ficf); e§ giebt alliä^rtid§ in ber §auptfacße nur

eine @rnte, bie Permertßet merben fann. S)er folibe unb inkUU
gente Kaufmann, ober (^emerbetreibenbe, ber e§ Per^

fteßt, bie G^onjunctur ridl)tig §u überfd^auen. Permag bagegen burdl)

feine Berechnungen in ben meiften gälten mit annäßernber ©eipiß^

ßeit ben Erfolg 5U überf(hlagen. 3« biefer Portßeilßaften Sage beßnbet

fidß ber Sanbbebauer nidßt. (£r tpeiß im grüßling nocß nidßt, ob

(Sommer unb §erbft eine gülle be§ @egen§ ober eine SJlißernte

bringen toerben, benn bie elementaren (gemalten PO'n SSinb unb

SBetter, groft unb §iße, Ueberfcßmemmungen unb ,§agelfdßlägen üben

einen gan^ gemaltigen Einfluß auf bie Erträge ber Sanbmirtßfdßaft

au§, bem gegenüber ba§ menfdßlidße <Scßaffen nur meuig Permag.

^a§u fommt, baß au(^ ber Bießftanb ber (Seucßengefaßr auSgefeßt

ift, mitßin bie lanbmirtßfdßaftlidßen (Srfolge jum großen Xßeile an

Borau§feßungen gebunben finb, für beren Eintreffen ber SJ^enfdß

nidßt§ §u tßun Permag. Söäßrenb atfo ber getpiegte (^efcßäft^mann

annäßernb Porau§bere^nen fann, tpa§ er innerßatb einer gemiffen

3eit Perbient ober bodß eingenommen ßaben mirb, unb tpüßrenb er

bem entfpredßenb feinen (Jrebit benußen unb mit crebitirten SSaaren

unb (Summen Perßältnißmäßig rafcß unb leicßt fpeculiren fann,

muß bie unPerbroffene 3lrbeit be§ Sanbmanne§ meifteu§ erft läugere

3eit auf grüdßte marteii. SDarau§ ergiebt fidß, baß ber Saubipirtß

feine (Srnteerträge unb bie Oiefultate feiner Bieß^ucßt nidßt in ber

Söeife, rnie bie ^nbiiftriellen unb ^aufleute ißre gefdßäftlidßen (^e-

tpinne, §ur (^runblage einer (S^rebitentnaßme unb barauf bafirenber

Unterneßmungen madßen fann. —
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ift nun aber niii^t §u l?erfennen, ba§ gerabe bem Sanb^

inirt^e oft an genügenben ^aarmitteln fe^lt, um feine (^emerbe;.

gumal bnr(^ (Stnfü^rung entfbred)enber Scheuerungen nab ^erbeffe^

rnngen, erfoIgrei(^ §n betreiben, nnb ba§ bie Sanbmirt^e gegenüber

ben Snbuflrieüen nnb l^aufteuten in bebeutenbem SChad)t§eile fein

mürben, menn fie gan§ nnb gar auf bie (Srebitentna^me tierjic^ten

ober ben ©rebit nur in unbeholfener 33efct)ränfheit benu^en mollten.

5)er Sanbmirth mug be§halb, menn e§ ihm an ^aarniittetn feljlt,

um fein ^ut gehörig bemirthfi^h^iften 5U tonnen, ftd) boöh be§

©rebit§ bebienen, aber er muß babei §mei SSorficht§maf3regeln

ftreng beachten: (Sr mug erftenS forgfältig prüfen, ob bie ^er^

befferung ober SCheuanföhaffung, 511 melcher er ba§ ^elb ober ben

betreffenben (Segenftanb erft borgen miü, and) mirtlidh entfprechenben

Stufen abmerfen mirb, nnb gmeitenS barf ber Sanbmirth, menn
er feiner ficher ift, ni(^t auf fur5e

©rebite, fonbern nur auf längere mit entfprechenben ^Ibjahlungen

taufen ober leihen. Shöthigenfall§ fann er ja auch

rif(he ©icherftedung gemahren, um mäßige greife für bie auf ©rebit

getaufte Söaare unb geringe füt bie auf (Srebit entuom^

menen (Summen gu erlangen. 3)er Sanbmirth fott baher, menn
er fidh ni(ht bereits auf einer gemiffen mirthfchaftli^en §öhe be^

finbet unb mit inbuftriellem unb commer^iedem (Reifte feine Untere

nehmungen §u leiten Oerfteht, amh leine SBedhfel unterfd)reiben,

meil bergleiihen obligatorifd)e 3flh^i^it9§^erfprechen fehr leidet Per=

hängnihOod für ihn merben tonnen. SebenfadS barf ein Sanb^

mirth, menn er nid)t gerabe bie h^nbgreiflichften unb halb groge

(Seminne erjielenben S5erbefferungen auSführen mid, feinen ©rebit

auch itiemalS anfpannen, meil für ihn baS SSetten unb SBagen

nicht in ber Söeife mie für anbere Unternehmer (Srfolge bringen

fann. (Sr h^it §u bebenfen, baß menn er nicht 'in ber glücfliehen

Sage ift, fi(h ber (Srebitmittel ber ^aufleute unb gnbuftrieden,

alfo ber SSei^fel unb ^anfinftitute, bebienen 511 tonnen, er bodh

feinen ^runbbefih unb fein gimentar Oerpfänben muh, menn er

borgen mid, alfo ein ^ermogenSftüd, Oon meld)em er fojufagen

leben muh- (Sin S^ermogen Oon (^runbftüden tann aber nach

dJhahgabe feiner fpecieden S5erhältniffe nur ein beftimmteS dihaf?

Oon (Schulben Oertragen, um 511 rentiren, fo bag, toeuu bieS d)hah

Oom ^efi^er überfchritten mirb, fchon fein SSermögenSOerfad be^

ginnen muh- ®aS mup jeber Sanbmirth miffen, fonft Oerlept er

bie fdhulbige (Sorgfalt eineS orbentli(hen ^irthfdjafterS. Slber nid}t

nur bie materiede SeiftungSfähigteit feineS (^uteS, fonbern auch

biejenige ber eigenen ^erfon barf ber Sanbbebauer nidht über^
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fd)ä^eii. hiergegen fetjlcu befonberä fotd^e Sanbtüirt^e, bie in 511

§D^em (Seibftöertraucn auf i^re perfoutii^en ßeiftungen ober au§

Unerfa^renl^eit unb ßeid)tfinn einen (^runbbefi^ untierl^ältnigTnägig

über bem tr>irflid)en 2öerti§e anfaufen unb betrad)tlirf)e S^eftfauf^

gelber fid§ crebitiren taffen, ©in fotd^er Sanbtnirt^ fi^eitert f(^on

an bem für jeben ß^rebit gültigen (Sa^e, ba^ le^terer §nm ^ctib^

bermögen be§ ß;rebitne!^mer§ im ridi)tigen S5er!^äÜniffe fielen mug.

®ie ©rünbe, bie für ein befdt)ränfte§ unb borfidt)tige§ (S^rebitne^men

be§Sanbmann§ fprecf)en, befleißen barin, ba§ fein(^runbcapital mögüi^ft

ein eiferner, unangreifbarer ^eftanb fein mn§, ba§ fic§ in ber ßanb=

mirtljfdt)aft (Gemimt' unb S5erluft:=©!^ancen ni(^t fo genau überfe^en

taffen, mie beim fotiben §anbet, S^buftrie unb (^emerbe, unb

immer mit ben meit geftedten Umfaßterminen unb beS^atb fgöt

einge^enben ©nrnmen §u rechnen ift. 5ttte biefe (^rünbe fpredtjen

au^ bafür, bag ber bereite ermähnte (S^rebit für Sf^eimufd^af::

fungen, ber fogenannte 90^etioration§crebit, mo atfo (Setb auf^

genommen mirb, um ben SSert^ unb bie @rtrag§fd§igfeit eine§

^runbbefi|e§ burdt) üerbottfommnete 3tntagen, 5tnfdt)affung befferer

55ie§fd§töge, fünfttid^er ©üngemittet, 5tnfc^affung tanbmirt^f^afttid^er

EJiaf^inen 2c. ju t)eben, nur mit größter SSorficßt §u benußen ift.

S)er Sanbmirtß mad^e in biefer §infi(^t erft tteinere S5erfn^e ober

fudt)e nur unter ber ^unft befonberer ^erßattniffe fotdt)en (Jrebit

in größerem 9}^aße in 5tnfpru(^ 511 neßmen. 3)enn aui^ ber @r^

fotg einer angebtidßen tanbmirtßfdßafttidßen S3erbefferung rußt oft

auf redßt unfidßerer ^runbtage, meit mandße öorßer nidßt bebadßte

(Sinmirtung ben f^ortfdßritt Oernidßten unb bie 5tu§tage unüer=

§in§tidß taffen fann, mößrenb bie aufgenommenen ^api^

tat§ püncttidß p befaßten finb. Sttbredßt Slßaer, ber SSater ber

mobernen ßanbmirtßfcßaft, madßte einmat bie ridßtige ^emerfung,

baß fetbft 59^etioration§crebite in ber Sanbmirtßfdt)aft in ben fettenften

gälten Oolt prücfgepßtt merben. S)a§ 3iefuttat ift:

©rmerb^teben ber Sanbmirtßfdßaft, be§ §anbet§ unb ber ^nbuftrie

befteßen natürtidße, untitgbare Unterf^iebe, au§ benen audß ber-

änberte (i;rebit=^rincipien für beibe ^irtßf(^aft§gebiete abgeteitet

merben müffen. ^a aber audß iu ber Sanbmirtßfdßaft gortfdßritte

gemailt merben müffen unb au(^ biete Sanbmirtße fi(^ auf bie

(Stufe erßeben fönnen, baß fie tßeitmeife inbuftriette Unterneßmungen

mit commerjieltem (Reifte treiben, fo barf ber ßanbmirtß bodß aucß

nidßt fo einfeitig unb berfnödßert ßanbetn, baß er fidß ganj unb

gar ber SSortßeite ber (l^rebitentnaßme berfdßtießt, fonbern er muß
ben (^rebit für fidß in ber angefüßrten SSeife nußbar p bermenben

fu(ßen.
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einer befcl)ränften Sage tu SSejug auf bie ^enu^ung be§

(^:rebit^ befinben fid)

2 . bie Staates unb ^emeinbebeamten, fotnie bie actiöen

Dfficiere be§ §cere§. SDag ©taat^biener unb ^emeinbebeamte,

roie and) S^HHtärperfoueu uid^t fpftematifd) ©rebit gebrauchen,

ba§ h^ipt (^elb unb SBaare auf 93org uehnteu fodeu, leuchtet Iei(^t

ein. 2)euu ber ©taat ober bie (^emeiube gewährt ihnen ein im

^Idgemeiueu aii§giebige§ (^efjalt, ba§ püuftUch au^be^ahtt mirb,

me^hflitJ jene ^erfoueu auch ^ortheüe ber baareu fid)ereu (Siu^

nahmen unb be§ S3aarfanfe§ genießen fönnen, metdhe

in ber ^u§maht ber beften ^e^ug^queEen, in biEigem ^^reife,

in feinem SSerhifte :c. beftehen. ift audh eine alte (Erfahrung,

baß, menn ein Beamter ober SJ^ilitär, ber meift erhebliche^ ^er=

mögen nid)t befißt, erft an^§ borgen fommt, fein mirthfchaftlicher

S^iebergang um fo fid)erer ift, al§ er in (Ermangelung einer

ben ©laubiger berfenben Unterlage in ber Eieget Sßucher^infen

fahlen muß. ®iefe ^erfonen merben atfo burdh leidhtfertige ©rebit=

aufnahme öfonomifch rafdh 511 ©runbe gehen. ®er E3eamte unb

Ofßcier barf ficß alfo niemals fpftematifcß auf ©rebitentnahme, bie

bei ißm 511m Oerberblidhen ^org roirb, einlaffen, fonbern er muß
mit feinem baareu ©infommen fo mirthfchaften, mie mir eS bereits

in bem Kapitel über ^auf unb SSerfaiif geigten unb in bemjenigen

über bie ©parfamfeit auf aEen SBirthfch^ift-Öcbieten noch baffer

lehren merben, um in gefunben mirthfd)aftlichen E5erhaltniffen 5U

bleiben. Segt einmal ber eiferne 3^^ang bem Beamten ober 0fß-

cier aber bennodh einen E^org auf, fo muß er ihn alS eine ^iluS^

nähme, ja mir möchten fagen, alS eine brennenbe SSunbe behanbeln

unb bie ©(^ulb fobalb mie möglich mieber abtragen. UebrigenS

paffen auch manche ber fpäter 5U fchilbernben Etebenermerbe
unb außerorbentli^en ©rmerbSquellen fel)r gut ba^u, um
33eamte unb Dfficiere in ihrem SBohlftanbe beffer PormärtS §11

helfen, als aEe ©rebitmittel eS 511 thun Permögen.

S)ie Porftehenben Pon E3eamten unb 33erufSfolbaten entmicfelten

©runbfäße taffen fich audh bei fonft gleichen ESerhältniffen auf bie

51ngefteEten unb E3ebienfteten Pon ^ripatleuten übertragen, menn

jene, mie ber E3eamte 2c., ein ßyeS ©alair ober ©ehalt beziehen.

SDen größten SSerth, ja eine E3ebingung für ben ©rfolg bietet

bagegen ber ©rebit

3. für bie ^aufleute unb Snbiiftriellen, fomie für

bie Inhaber Permanbter größerer Unternehmungen bar.

3it biefen ©rmerbSjmeigen liegen Pon Statur bie S5erhältniffe

fo, baß erftenS Perhaltnißmäßig rafdhe Umfäße erjielt merben, baß
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5 tt)eiten§ SO^affeii^äufungen t)on SBaaren, fei e§ burd) Ueberpro^

buction, fei e§ burd^ (Speculationen, ftattfinbeii, iinb ba^ fd)tießtic§

britten§ f(^oii tregen be§ ©ud^en§ itad^ ber ^ertDert^img biefer

Sßaaren bom ^robiicenten leidet ©rebit an ben ^Umetjmer, ferner

and) bcmt (^rop^änbler an ben 0eint)änbter an§ bemfelben ^rnnbe

gern (^rebit geiuäi^rt lüirb.

S)ann laffen fid) bie inbiiftrieden nnb faufmänntfdf)en (^efd^äfte,

tüte fd)on ^erborgei^oben tburbe, aber and) leidster überfe^en unb

ablbidetn at§ bie @rtt)erb§nmntpnIationen ber Sanbtnirt^e nnb

§anbtnerfer; ber ©rebit brandf)t aifo nicf)t auf unabfe^bare Seiten

unb ^er^ättniffe gegeben nnb genommen 5U merben, unb liegt

l§ierin and) einer ber mefentlid^en ©tü^punfte für einen gefunben

Srebit bei ben ^aufteilten nnb gnbnftrieden.

(Snbtid^ merben aber au§ biefen ^rünben nnb meit i§re (Sr-

merb§s nnb S5ermögen§ber!^ättniffe meiften§ günftig Hegen, bie

Snbuftriellen nnb ^anfteute aud^ am teid)teften nnb Hebften bon

ben (Sapitatiften unb 35anfinftituten nnterftü^t.

®ie gehörige ^tn§nu^ung ber ß^rebitber§ättniffe get)ört atfo ^

für Si^^uftriette, .^aufteute unb bermanbte Unternehmer, mie mir

in ben näi^ften Kapiteln nodt) näher nadhmeifen merben, geräbeju

jnr rii^tigen ^ehanbtung ihre§ 33eruf§§meige§.

(Sine fehr ju beadhtenbe ^ebeutung fpiett enbtii^

4. ber Srebit für bie (^emerbetreibenben nnb §anbmer!er.
SSährenb für ben Stngehörigen be§ §anbet»ftanbe§ eine um^

fidhtige, magbotte ober auch 5ub3eiten eine grögere, fpecntatibe

ßrebitentnahme, ber an§reidhenbe§ 5tctibbermögen gegenüberfteht,

fetbft menn ber SSedhfet ba§n at§ Snftrument benugt mirb, geminn-

bringenb unb förberlidh fein fann, fo gelten nid)t ogne SBeitere^

biefetben (^rnnbföge für ben §anbmerfer unb bie übrigen einen ^tein=

betrieb auSübenben ^tngehörigen be§ ^emerbeftanbe§. ®ag für

biefe ber ©rebit eine bef^ränftere 9?otIe fpiett, ergiebt ficg fdhon

au§ ihren regetmägig geringeren SSermögen§berhöttniffen, unb erft

menn ber §anbmerfer §um (Sroghanbmerfer, b. t). gabricanten, nnb
bamit audh jum Kaufmann gemorben ift, fteht er audh in 3tnfehung be§

(Srebit§ mit biefem auf einer Sinie. 5)er §anbmerfer foH nur einen

hö(^ft befdhränften ß^rebit nehmen nnb menn er etma fein ^efcgaft

ermeitern milt, mng bie§ au§ einem bnrdh ben ^erbienft gebitbeten

gonb§ gefdhehen. S)enn ba ber §anbmerfer fteine (Summen
gebraudhen pftegt unb bei bereu 5tufnahme meift h^h^^
jahten ift, fo fällt ber Sdhutbner teidht bem Sßudherer in bie §änbe.

Sei einem §anbmerf§betriebe, beffen SJtaterialien hßuptfädhtidh mit

erborgtem ^etbe befdhafft merben, vertiert ber (^emerbSmann burdg
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bie ^er^iiifmig beträc^tlid) am greife feiner wirbelt unb mirb

ber (Sdjulbfuec^t be§ ^eibgeberS, fei biefer ein ^riüatmann ober

eine SSorfdjii^caffe. ®er §anbmerf§mann, um nur über SSaffer

511 bleiben, mug felbft t^enre greife ben ^^unben abne§men, unb

je meniger ^fanbnnterlage er für bie aufgenommenen ^ariei^ne

geben fann, befto ^5§er ift ber öon i^m ju be§a§Ienbe

§anbmerfer, ber al§ feine gemiet^ete 2Bof}nung unb 2Ber!==

ftatt, bie ben not^menbigften Seb6t§bebürfniffen bienenben (Sachen

unb fein §anbmerf§5eug befi|t ’(ade§ nnpfänbbare S)inge), mirb

nur §u mud)erifc^en 3^ttfen (Selb befommen fönnen unb ^anpt^

füi^üd) für ben (Sapitaüften arbeiten. 3^ Ie|teren 5ä^ten §ier

namentlid) bie priOaten $fanb= unb Sei^anftalten.

(S§ ift ferner ermiefen, ba§ in großen ^erfe^rS^ unb 3nbnftrie=

centren eine groge 5ln§a§I $fanbgelbfud)enber ben ^tein^anbmerfer==

unb Mieiterfreifen ange^ört, bie Oon ber §anb in ben 9Jlunb leben,

^fanbobjecte ^ur ©riangnng üon 5—10 ^aargelb finb in biefen

Greifen ber ftet§ mieber au^gemorfene 9^ot§an!er. ^atb finb e§

.
^rünbe ber 5ln§dngtid)!eit be§ ba§ ^fanbftüd ^erfe^enben, batb

ift e§ ber 9^otf)bebarf, ber §ur oft mieber^olten Söiebereinlöfung

be§ ^erfabftüd§ fü^rt, mä^renb bie ftönbige 9?ot^Iage immer bon

Steuern bie 2öieberinanfpru(^na§me be§ ßeit)§aufe§ gebietet, ^ie

not^bebrangte §au§frau, ber gamitienbater mit fc^ted^tem ^erbienft

unb burd^ Slrbeit»^ unb (Srmerb§lofigfeit ober ^ranf^eit entftanbenen

brüdenben ©(^utben, ber ©in^elfte^enbe in gleicher Sage, tragen, menn

S^ot§ an SJlann ge§t, itjr beftei ^teibnngSftüd al§ ba§ bortäufig

(Sntbe§rU(^fte in'§ Sei^^auS. @onnabenb§ ift Sonntag, ber für

ben SÄagajinbefi^er arbeitenbe §anbmerf§meifter ermatt bann ben

SSod^enberbienft unb loft ba§ ^fanbftüd ein, beim e§ märe eine

@d)anbe, ©onntag§ o§ne guten Slnjug §n fein. SIber fdjon ‘^lon-

tag§ mirb berfelbe mieber berfe^t unb bi§ 511 5.2 S3^al ergebt ber

^fanbteitjer im ^afjre bon fotd)en ^arle^enine^mern bie ^robifion

bon 5 ^f. pro ^fanbfdf)ein neben ben tjotjen Sei^e^infen. Sßie bie

(Srtrinfenben mehren fidt) fold^e Seute, bie mo!^l (S()rgefü§l unb

^emiffen^aftigfeit, aber nid^t mel^r bie ^raft befipen, biefe fteine

@d)ulb 5u begteid)en nnb biefelbe beSfjalb banernb berfdt)teppen

müffen, bi§ fie berblntet nnb §nr Söiebereintofnng unfäijig finb.

S^eue ißerfapftüde manbern in^§ Sei^§au§; auf§ S^eue berfnd^t man
mit ber^meifetten Slnftrengungen ben ^ampf in gleid^er Söeife, um
i^n enblid) auf§ Sieue mieber §u berUeren. SSirb fdf)tief3tid) ba§

ipfanbftüd, meld)e§ ftet§ nur auf einen geringen 2:f)eil, §.

feinet mirfüd^en 2öert^e§, beließen mirb, berfteigert, fo gel;t e§ meit

unter bem SBert^e fort, beim ber ^erpfänber ift fetten in ber Sage,

e§ burd^ SJ^itbieten in bie .^otje ^u treiben.
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®ie 5(uctiLiit§prnj:i§ bcr ^fanMci^= imb 3iücffaufs[jäiibler uiib

ifjre Stoutine ift berart eutluicfelt, ba§ mef^rlxiert^ige (^egenftänbe

feiten 5U entfpred^eiiben greifen birect gto^e publicum, ba^

gegen jnnäc’^ft nntertuert^ig in bte §änbe ber „(Singelnei^ten", ber

getnerb^mci^tgen „^orfaufer" unb „^ietlente" — biefer §b^nen
ber 5Inctionen — gelangen nnb üon ba erft fbäter entfprec^enb 511

l^lV^erer S3ermert^nng fommen. (£§ folgt an§ aKebem, bafj bie

ßrebitentnatjine bei fotii^en (^etbgebern §n nteiben ift; fie bebentet

ben Anfang Oom @nbe, nnb ba§ (Sefd^äft eine§ auf fotc^e ®arte§ne

angeiniefenen §anbloerfer§ fiec^t §offnnng§Io§ ba^in, menn e§ nid^t

gelingt, biefem am 99^arfe be§ S5erbienfte§ §e§renben 2)efi5 it ein

(Silbe §n madl)en.

3n ben gefäljrlid^ften unb unter Umftänben üermerflid^ften

ß^rebiten gehört ber ^ancrebit, ber tion mand^en 53anbanfen ober

geroiffen ©apitaliften unter Slnmenbnng eine§ fd^lanen 5ln§bente=

(Bl)ftem§ gemährt mirb. (Solche 53aubanfen ober ^elblente pflegen bent

^aulnftigen burdl) i§re 5lgenten üorfpiegeln §u laffen, er braud^e auper

feinem 35ermögen fein ^aargelb, e§ merbe i^m ber ^an=®rnnb auf

(Srebit beforgt inerben, er befomme 33ancrebit, man rooUe i^m bie

Sieferanten nnb 53au§anbmerfer ftellen, unb menn ba§ §au§ fertig fei,

fönne er §ppot§efen^ ober @parfaffengelb aufne^men, aEe ^an=

fcf)utben abga^len, ba§ §au§ üerfaufen nnb am greife tiiel tier-

bienen. 5lnf bem Söege biefer i^eillofen 6^rebitroirt^fdf)aft fann

3eber, ber einiges erfparte ^elb l;at (auf biefeS ift eS t)om (^elb*^

geber fdl)lieglic^ abgefe§en), §um ^au§errn toerben, unb fo finbet

man (^etoerbetreibenbe jeber 3lrt, als ^anpoliere, ^ortierS, (^aft-

roirt^e, fleine S3eamte n.
f. m. alS Unternehmer bon kanten auf

eigne Etedhnnng, aber leiber nur feiten §n ihrem 9Uipen.

5)ie (Sdhäblidhfeiten biefeS S5orgehenS beftehen aber in golgeu:=

bem. (Sinmal ift ber bem ^aulnftigen Oon feinem (Srebitgeber

gefteEte ^an-^rnnb oft faum beS beredhneten ^reifeS inerth.

^er ^au==(^runb mirb im (^rnnbbudh bem ^anenben giigefdhrieben

nnb ber enorme ^reiS nebft hoh^^ SSer^infiing mit im ^runbbudh

eingetragen; baneben merben über ben $reiS Söedhfel anSgefteEt.

^Indh ber ^gent erhält h^h^ ^robifionen. 5luf ben ^au ^ ©runb
mn§ eine ^In^ahlung gemacht merben, bamit ber Unternehmer nidht

mehr gnrüEtreten fann; eS mirb audh meiter bafnr geforgt, bag er

fein lehteS (^elb in ben ^an hiiminfteEt. Sft biefeS nun gefdhehen

nnb ber 5ßan im SBadhfen, fo berfdhafft ber (Selbmann bem Sßanherrn

(Srebit bei ben SSanmaterial-Sieferanten
,

mobei abgemadht mirb,

ba§ biefe Septeren 50—70 ^rocent mährenb ber ^au^eit, ben 9^eft

auS ben auf ben fertigen ^au aufgenommenen §ppothef= ober

gröfiel, ^roftifd^e ©rlDerbSIelöre. 21
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©parfoffengetbern er'^alten foHen; au(i^ ber (^etbgeber jeben

©onttabenb bie ßö^e ber SO^aiirer unb au§. Sft

ber ^au tmn fertig, fo ift ber 53aiituftige bem ©etbgeber betracht-

lid^e ©ummen f^utbig, bie alte biird) SBec^fet unb erfte §l)pot^ef

gefict)ert finb, er ift ferner ben Sßaumnteriatsßieferanten 30—50
^rocent bon beren ^orberungen noc^ fcf)ntbig. ^efet erftärt ptö|^

lief) ber ©rebitgeber bem 33nn^errn, meiteren (Jrebit nict)t gemä^rett

^u fönnen, fingt auef) nod^ feine SSed^fet ein unb betreibt bie

3tüang§berfteigerung be§ neuerbauten §aufe§,- auf )netd^e§ er fetbft

ober fein Oorgefd^obener 5tgent unter feiner erften

§t)pot§ef bietet. ^a§ §au§ mirb nun, mie attermeift bei ©nb*

^^aftationen, toeit unter bem greife bem ^^aucrebitgeber gugefd^tagen,

ber ^au()err bertiert nid^t nur ba§ l^ineingeftecfte eigne (?»)etb,

fonbern auct) bie OJ^ateriaI==Sieferanten ge^en mit i’^ren Ü^eft^

forberungen teer au§. Um ben 3tüang§berfauf ab^umenben, ‘^at

ber ^au^err — gumal i^m ber (Jrebit gefünbtgt mar — meitere§

§^pott)efen- unb ©parfaffengetb überhaupt nicf)t meljr erlangen

fönnen, benn ba ber ß^rebitgeber eine "^o^e erfte §ppot'^ef t)at,

auc^ bie Lieferanten fid^ bietteid^t ^ppot^efarifef) eintragen liegen,

fo miti !)Ziemanb mepr (^etb auf ben Oleubau borgen.

(^emonnen pat bei bem gangen (^efepöft nur ber (Selbmann,

ber tpeil§ ba§ erfparte Vermögen be§ 33auunternepmer§ an fidp

gog, tpeit§ ben unbegaptten ^peil be§ SBertpe§ ber ^öaumateriatien

profitirt, tpeit§ an bem niebrigen ©ubpaftation§ertö§ geminnt.

ergiebt fiep au§ atfebem bie D^eget, bag ein jeber SSorfieptige mög-

tiepft mit eigenem (^etbe bauen unb fo menig at§ mögtii^ 33aucrebit

in ^tnfpruep nepmen foll.
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25. Kapitel.

(Ercbittttittel unti ^reMtinftitute*

gm ttjeiteren ©inne finb eine SO^affe bon (Sinrid^tungen nnb

(^ebrftud^en, tnelc^e ba§ tnirtl^f(^aftli(^e Seben ber Sf^eu^eit erzeugt

]^at, at§ ß^rebitmittel §u begeic^nen. ©o ift fd^on ba§ C^elb

felbft nnb gtnar nidbt mir ba§ ^aptergelb unb bie 33anfnoten, fon-

bern oucf) ba§ SO^etallgelb al§ (^rebitmittel gu betrad^ten, allere

bing§ mit bem mic^ttgen Unterschiebe, bag mit bem SJ^etatt-

gelbe ber ß^rebitgeber gteidh ein ^fanb in (Solb ober ©über :c.

empfängt, mährenb in SSe^ug auf ^anfnoten nnb Rapiergelb

lebiglidh bie ß^rebit- nnb ßah^unggfähigfeit be§ 6^rebitnehmer§ S3ürg^

fdhaft leiftef nnb mit bem ©(^minben ber

ber SSerth ber ^anfnoten unb be§ ^apiergetbe^ fd^minben mug;

fo finb SSed[)feI, ^Xntoeifnngen, ^rebitbriefe, ©onoffemente, (^hedt§,

Slctien, Obligationen, §ppothefen=2)o!umente, ^fanbbriefe, über^

baupt SSerthpapiere al§ ©rebitmittel angufehen. S)iefe fämmtlidhen

ß^rebitmittel finb ba^n beftimmt, gorberung§redC)te ^n übertragen

ober Oor^nfteüen nnb auf biefe Söeife ben ^efd^äftg' nnb SBerth^

berfebr ju erleid^tern unb §u berbielfältigen.

51IIe ß^rebitmittel bienen ferner ba^u, bie mirthfdhaftliche

Sthätigfeit anguregen unb ^u unterhalten unb baburch ben §aupt-

gmedt aüe§ mirthfdhaftlichen ©treben§, bie ^efriebigung ber menfdt)-

liehen 35ebürfniffe, ficher ^u fteÜen unb bereu S5erfeinerung unb

^erOoIllommnung gu erreichen, ^aargelb aufjühäufen h^t an fidh

feinen gtoeef, ba§felbe erfüllt nur baburd) feine mirflidhe ^eftim-

mung, ba§ e§ bon §anb §u §anb manbert, Umfö^e bon (Gütern

unb jDienftleiftungen bermittelt unb baburch eine beftänbige, gmed-

mäßige S3ertberthung ber menfchlidhen 5Irbeit§fraft unb ber 9^atur==

gaben bemirft.

®ur^ bie Seiftung einer $ßaar§ahlung mirb ein (^efdhäft al§

beglidhen angefehen. S)er Q5eft^ be§ baaren (^elbe§ mirb aber nur

erftrebt, bamit mieber SSerbinblidhfeiten getilgt ober neue (^efdhäfte

begonnen merben fönnen. Sßechfel unb 5lnmeifungen bertreten bie

©tede baaren ^elbe§ unb machen burch bie SBeitergabe be§ barin

enthaltenen ©dhulbanerfenntniffeg bejiehungSmeife gorberung§redhte§

in bielen gäden bie 33enu^ung baaren (^elbe§ überflüffig. 2)amit

ber SSechfel bie ^öhigfeit, al§ Umlauf§mittel ^u bienen, h^öen fönne,

mug ba§ barin enthaltene ©dhulbanerfenntnig al§ fidhere§ unb un-

bebingte§ angefehen merben
,

me§ha^ö
01 *
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fotgimg be^ 2öed^fdrec§te§ mit ftrengen SJ^afsregeln ge^anb'^abt mirb.

SSiele tüdjtige unb folibe (^efd)iift§Ieute fabelt eine gro^e 3lb=

neigung gegen bie ©inge^ung t)on 2Bed^fett)erbinbli(^feiten, meld^e

aber nid)t immer at§ finge ^orfidjt, jonbern oft al§ (Sng^ergigfeit

unb 9[Rangel an genügenber (^efc^öftSfenntniß aufgnfaffen ift. Sßenn

gemanb fein (S>efd^äft fo einrid^ten fann, bag er immer nur gegen

baar lauft unb ebenfo öerfauft, fo lägt fic^ hiergegen nicgt§ ein-

menben. 2)ie bei meitem größte 3^^^ ^er ^efcgäft§lente unb

Unternehmer befinbet ficg aber nic^t in biefer angenehmen unb

fieberen Sage. S)ie große äl^enge muß, ba fie nur mit befcheibenem

eigenem ober geliehenem (Kapital arbeitet, bureß Si^anfpruchnahme

bon d^rebit fi(h bie 9)Uttel §ur entfpredjenben Betreibung ihrer

^efebäfte befc^affen. §ierau§ entfpringt bie 9Zothmenbigfeit für

bie (^efchäft^melt, mit S^^htoö^berfprechen für gemiffe f^riften, alfo

bornehmlid) mit SSed)feln, bie gortfe^ung unb ©rmeiterung ber

gef(^äftli(^en Unternehmungen §u erreid^en.

®ie Gefahr ber SSec^felberbinblidjfeiten fann in erhebli(hem

^rabe buri^ ein gut au§gebilbete§ Banfmefen befeitigt ober me=

nigfteng abgefdt)mäc^t merben, inbem burch ®i§contirung ber em-

pfangenen SBed^fel immer neue Baarmittel §ur S)edung ber eigenen

Zahlungen befd^afft merben fönnen. (Sod nämlid) ber SÖechfel in

gehöriger SBeife feine Beftimmung al§ (Jrebitmittel erfüllen, fo muß
er bi§contirt (berfauft) ober in 3flh^^^9 gegeben merben.

S)er (Sefd)äft§mann, ber feinen Sieferanten nid)t in gefdl)äft§^

mäßiger SBeife bureß prompte Baar^aßlung ober SSecßfel-^lccept

gegenübertritt, fann nii^t auf bortheilhaften ©infauf rechnen. Un-

fi(here§ ober auf unbeftimmte 3eit au§gebehnte§ Borgen fann nur

bagu führen, baß eine in Bepg auf Dualität unb $rei§ ber

SBaaren unbortheilhafte Bebienung ftattfinbet. ®aher bleibt nid^t§

übrig, al§ baß ber mit fleinem Kapital arbeitenbe ^efchäftSmann

ober auch berjenige, ber ficb an großen Unternehmungen betheiligen

mit!, feine Sah^^i^G^^^ SSecßfeU^ccepte in gefchäft^üblicher

Sßeife begleicht, inbem er ©orge trägt, baß er in^mifd^en burih

SBieberberfauf ber bezogenen SÖßaaren bie drittel ^ur S)edlung ber

2öed)fel am Berfadtage h^rbeifchafft. gn folcßen rii^tig getrof^

fenen, gefchäftlidjen ^iSpofitionen liegt ba§ (^eheimniß günftiger

©rfolge.

©in georbneteg unb gefid}erte§ ©rebitmefen trägt außerorben^

lieh biel bagu bei, baß bem ©efchäft^berfeßr eine gemiffe Üluhe

unb ©tetigfeit berliehen mirb, unb baß ^ataftrophen unb allgemeine

3^ücff(hläge bermieben ober in ihren furdjtbaren ©onfequen^en ge-

milbert merben.
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5'?e(ien ber gernt)altung ber ba§ tpirtfjfdjaftlid^c Seben ta^m-

legeiiben ^rtfeu iinb oft !^ereinbredjenben Qaf)lxmQ^‘\tod'

ungen fod ein geregelte^ ß^rebitinefen bor alten S)ingen aber aud^

ba^u bienen, nm ben tro^ alter gefe^lid^en ©egenmagregeln immer

noc§ in raffinirten formen anftretenben SBuc^er gu befeitigen unb

babnrd) biel Ungered)tig!eit unb ©lenb §n bannen.

$Bon gefd}äft§funbigen nnb menfi^enfreunblic^en ^erfonen ift

öftere nad}gemiefen morben, bag biele§ Unheil burc^ bie abfc^eu-

licken StJ^anipulationen gemiffenlojer SBuc^erer nid^t nur über einzelne

^erfcmen, jonbern über gange Ortf(^aften unb ®iftrifte gebracht

morben ift. Oft finb e§ fleine unb bur(^au§ ^rmlofe 3lnläffe,

metdje (^efd)äft§lente, Unternehmer, Sanbmirthe ober ^ribate in bie

§änbe bon SBudjerern bringen. S)a§ unermartete 5lu§bleiben einer

Einnahme ober eine ebenfol(^e 3lu§gabe megen ^ranf§eit ober

SSerluften führt eine (^elbberlegenheit in einer fonft georbneten

Söirthfdjaft hetbei.

(Sin ober mehrere um ^eiftanb angegangene greunbe ermeifen

fich gumeilen im D^othfade fchmierig, bie (^elbau^h^lfe gu gemähren.

§ierburch mirb Slerger nnb «Scham machgerufen, unb um meitere

uuangenehme (Erfahrungen gu bermeiben, ber Schritt gu einem be=

fannten SBucherer unternommen.

tiefer gemährt ein 2)arlehen unter ^ebingungen, mobei ba§

urfbrünglidhe Sdhulbfapital rafch auf ba§ doppelte ber geborgten

Summe anmächft. 5)ie golgen foldher Umftänbe haben hunbertfach

ermiefen, ba§ ber bebrängte Schulbner nach Verlauf meniger Qah^^
aug §of unb ^efi^ bertrieben ift.

dagegen giebt e§ gahlreiche ^emeife, baß unter erträglichen

33ebingungen, alfo gu mäßigen ginfen, gemäßrte Darlehen bem Borger

über bie fcßmierigften 9'tothlagen hmüberhelfen, baß in berhältniß^

mäßig furger eine 5lbtragung ber Scßnlb ftattßnbet unb ba§

regelmäßige (SrmerbSleben in gamitien unb gangen Ortfchaften erhalten

mirb. §iergu tragen in gang befonberem ^rabe (Srebitbereine unb
®arlehenSfaffen, namentlich an fteineren Orten, bei. gnbem bie

ß^rebitgemährung mie bie gnanfpru^nahme in regelrechte gefchäft^^

mäßige gormen geleitet mirb, berfcßminbet im gälte be§ ^ebarfS

für ben (Singeinen ba§ Unangenehme be§ perfönlichen ^ittgefuch^

unb anbrerfeitS ba§ beben!lid)e 95eftreben, eine folche Sadje geheim

gu betreiben, meil man fürcßtet, burcß offene S(^ritte feinen ß^rebit

gu berlieren.

5lu§ biefer ©rfenntniß unb bem mirflichen ^ebürfniß finb in

gefi^äftlich ho<^ entmidelten Säubern gahlreiche großartig bergmeigte

(Srebitinftitute unb S3anfen ermachfen, burdh bereu bermittelnbe unb
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anregenbe SStrffamfeit §anbet imb Söanbel geftü^t unb in fräftigem

gort{d)reiten ermatten merben.

§öc§ft unb notljmenbig ift nun aber, bag bie ^t^ätig-

feit biefer (Jrebitinftitute nic^t auf einjelne bebor^ugte ^^reife be=

fc^ränft bfeibt, fonbern bag burcf) biefeiben namentlich auch

jungen, tüchtigen Elementen ber (^efchäftSmelt ber nöthige ^eiftanb

geleiftet, baburch ba§ beftänbige ©mporarbeiten ftrebfamer ^erfonen

erleichtert unb fomit bem allgemeinen Söohlftanbe ber befte SDienft

ermiefen mirb.

Sn §inblid auf bie gro^e ^ebeutung eine§ geregelten (^rebit-

mefenS, fomohl für gebeihliche (Sntmidelung be§ @taat§- unb ^olf§=

lebend al§ auch für ben mirthfchoftliiihen Erfolg be§ (Sinjelnen ift

e§ nun audh unbebingt nöthig, bag ber (Staat bie Ö^rünbung fo-

über ^rebitinftitute für aüe ©rmerb^jmeige förbert, unb eine^theilg

au§ biefem (^runbe, anberntheil^ aber auch tüegen ber Einheitlich-

feit, Sicherheit unb Eontrolle auf biefem (Gebiete felbft ein ent?

fpre(^enbe§ Eentralinftitut mit ben nöthigen gilialen unterhält.

Sn aüen hoch entmidelten Sänbern fegen mir, bag berartige

finanzielle Einrichtungen öorhanben finb unb bem Staate mie ben

einzelnen Unternehmern groge S^ortgeile brachten.

5ln ber Spi^e ber Erebitinftitute in 2)eutfchlanb ftegt bie

fReich^banf, bie auf Erunb be§ fReidh§banfgefege§ Dom 4. äRärz 1875

tn^§ Seben getreten ift. 2)iefelbe befigt ein 5lftienfapital bon

120 SRiKionen äRarf. S^^ fle^l l’ei meitem ber grögte 2:1)^^^

burcg fReich^gefeg fanftionirten ^orrecgteS z^^ Sluggabe bon S3anf=

noten z^* Sämmtlicge beutfcge S^otenbanfen bürfen zufammen
385 StlUttionen SJ^arf megr fteuerfreie Stoten auggeben, alg fie

S3orrath an baarem Eelbe h^äen. Sluf bie 9fteid}gbanf allein ent-

falten bon biefer Summe 250 SRiüionen SJtarf, abgefegen bon ben

Beträgen, meldge fie für bag bon berfi^iebenen eingegangenen

Slotenbanfen ermorbene Dlotenauggaberecgt augerbem in Umlauf

fegen barg

S3etregg ber gefeglicgen Einrichtung unb Eefcgäftgpraj’ig ber

pribilegirten Slotenbanfen gegen bie änficgten ber gacgmänner biel-

facg augeinanber. Segr berfcgiebenartige S3eftimmungen unb Ee-

bräu(^e gaben ftcg in biefer §inficgt bei ben tonangebenben SSolfern

eingebürgert. 2)ie SSergältniffe beg ißanfmefeng in Englanb finb

fegr berfcgieben bon benen in granfreicg, ganz iff toieber

bie Einrichtung in ben SSereinigten Staaten, unb unfere beutfcgeu

Einrichtungen meicgen mieber fegr ergeblich bon benen ber ge^

nannten Öönber ab.

2)ag fpribileginm ber S3anfnotenauggabe mürbe urfprünglicg
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eI)enfo tt)ie bie ^emi^jung be§ @taat§papiergelbe§ blo§ angetneiibet,

um briugeubeii Cf^elbtoerlegen^eiten ber ©taatSfaflen ab^u^elfeu.

2)ie bann in leichtfertiger unb tt)örichter Söeife öDrgenommene

übermäßige unb mißbräuct)tict)e 5(u§gabe t)on ^anfnoteu unb (Staats^

papiergetb führte jur ©ntmerthung biefer (^etb^eicßen gegen 9}ktaü'

gelb, unb baburcß bilbete fid) nid)t nur in gefchäftlid)en Greifen,

jonbern überhaupt bei allen Sntereffenten eine entfchiebene 3lb=

ueigung gegen ^apiergelb unb ^anlnoten au§. ($§ lann aber niC^t

beftritteu merben, baß ber (^ebraud^ ber papiernen ©rfaßmittel für

!oftbare§ 9[)^etallgelb troßbem in allen commerciell entmidelten

Säubern beibehalten morben ift, unb baß ba^felbe bie mefentlichften

fünfte jur görberung bon §anbel unb (Semerbe unb ©rleii^terung

ber StaatSmirthfchaft leiftet, aber aüerbing§ erft bann, menn ba§

^apiergelb unb bie 33an!noten im rid^tigen SSerhältniffe §u bem

borhanbenen 9[)^etal(gelbe, mie ^ur ß^rebitmürbigfeit be§ betreffenben

Staate^ überhaupt flehen.

2)er große S3ortheil, ben bie 9'^otenban!en bem ^efd^äft^ber^

feßr barbieten, befteßt barin, baß fie ein rei(^liche§ Slngebot ber

^ur ^etbältigung aüer mirthfchaftlid£)en 5lufgaben unentbehrlidhen

flüffigen Kapitalien herbeiführen. S)iefe Kapitalien merben in beu

®efchöft§berfehr gebracht burch SSermittelung ber biScontirten Söechfel

unb Darlehen unb burd} gemährte ^orfdhüffe gegen h^i^l^rlegte

SSerthpapiere, ba§ fogenannte Sombarb - (^efdhäft. S)er 2öed}fel=

©gcompte- unb ber Sombarb=SSerfehr ber gettelbanfen ermöglicht ber

(^efdhäftSmelt bie SSerfügung über jufünftig fällig merbenbe Slußen-

ftänbe unb geftattet ben üermögenben (^efdhäftSleuten aller 5lrt

eine Oielfadhe SSermerthung ihrer Kapitalien. Xhatfächlidh ift e§ bem=

nach ^runbprincip ber 9^oten= ober Settelbanfen, ber (^efchäft§=

unb Unternehmermelt §u ermöglichen, baß fie über ißre Oerfügbaren

Kapitalien hinauf arbeiten fönnen.

(Selbftberftänbtid) genießen bei ben Manien anerfannt gut

funbirte ^efchäft§häufer unb ^anfier§ einen größeren (^rebit al§

meniger belannte girmen. ®a§ S3eftreben (^rebit fucßenber Unter-

nehmer unb Kaufleute geht baher bahin, mit angefehenen S3anf-

häufern in SSerbinbung gu treten, um bon biefen drebit gu be-

lommen. 2)ie Slufgabe be§ ^anfierS befiehl barin, baß er feine

eigenen großen Kapitalien im drebitoerlehr auSleiht unb außerbem

mit feinem eigenen drebit feinen Künben au^hilft-

2)er SSanfier ober ein ^an!-3nfl^lut bi^contirt feinen Kunben
bie SBedhfel, melche biefe für üerfaufte SBaare auf ihre 5lbnehmer

Riehen. Oft berechnet ber $ßan!ier hierfür, meun ber delbmarft

fehr miüig ift, noch geringere 3ii^)en, al§ ber officieEe S)i§contofah
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ber grof^en beträgt. S3iet ^ängt natürücC) bei biefer

SSergünftigiuig üon bem gefc^äftüc^en ^nje^eii ber betreffenben

Firmen ab.

^ujserbem teitjt aber ber 93an!ier feinen ^unben feinen (Srebit.

SBenn §. 93. ein gabrifant, Unternehmer ober (^rof3faufmann foft-

fpietige Lieferungen 511 mad)en ober ftarfe SBaarenpoften auf 9Sor-

rath 5U beziehen hfitr fo befc^afft er fich baare§ ^elb ober begatjlt

mit einem 2Be(hfel==9(ccept feine§ 93anfier§. ©in fotc^er 2Sed)fel

ift bem Stnfehen be§ ^attfier§ entfprechenb leicht unb gegen feljr

mäßigen 2)i§cont Permerthen. 2)nrd) 2)i§contirung be§ 2öed)fet§

mirb Leihfapitat befc§afft. 93i§ gum SSerfad be§ SßechfelS hat ber

©lefchäftgmann S)edung h^rbeigufchaffen, b. h- ^h^
eingehenben äfih^wngen ober ^timeffen^^Sßechfetn ben ihm gemährten

©rebit auggugteichen. ©oldje ^an!ier§-9lccepte merben theitS gegen

hinterlegte SSerthpapiere nnb fonftige (Sicherheiten ober auf ben

©efchäftScrebit be§ ^i)unben h^t oljne Sicherheit at§ ^tanco=©rebit

bemidigt.

3tad) biefen 9lu§führungen mu§ e§ ohne 2öeitere§- einteuchten,

bag bie gute unb Podftönbige Organifation be§ 93an!mefen§ auger=

orbenttidh öiel §ur Silierung unb 9Iu§breitung be§ ©rebit§ unb

baburch §ur ©rteidhterung be§ ©efchäft§Perfehr§ beiträgt, ©ngtanb

unb bie SSereinigten Staaten Oon 9tmerifa finb in biefer §inficht

aden anberen §anbet§t)ötfern, namentlich am^h unferem 93aterlanbe,

meit t»orau§. SBährenb e§ in jenen Säubern fanm irgenb einen

©efchäft§mann ober Unternehmer gibt, unb menn berfelbe auch in

ben befcheibenften 93erhältniffen arbeitet, ber ni^t in SSerbinbung

mit einer 93anf ober einem 93an!ier fteht, fo liegen bod) bie Umftänbe

bei un§ gerabe umgefehrt. Unfere größeren kaufen unb 93anfier§

moden meiften§ bon ©efchäftSOerbinbungen unb ©rebitoerlehr mit

mittleren unb Heineren ©efchäftSleuten nidht§ miffen. ®ie Snan=

fpruchnahme be§ ©rebit§ ift baher bei un§ für ben gefd)äftlid)en

SJiittelftanb eine fel)r unfichere unb gefährliche Sadje, meil e§ an

ber entfpredjenben Organifation be§ ^anfmefen§ ^eljlt. SBährenb

ber al§ folib befannte Kaufmann ober Snbuftriede in ©nglanb nnb

9lmerifa mit Sidjerheit barauf red)nen !ann, bafi feine 93anf ihm

©rebit §ur entfprechenben S)urd)führung feiner ©efdjäfte gemähren

mirb, fommt in S)eutfchlanb mandher angefehene ©efchäftSmann bei

^nanfpruchnahme Oon ©rebit in ^egug auf bie ©rtangung Oon

95aarmitteln leidht in bie größte SSerlegenljeit, ba für ihn bie 93anH

Oerbinbungen fetten unb unguOerläffig finb unb im gälte be§ 93e^

barf§ eine größere, menn audh nur oorübergel)enbe, ©rebitau§hilfe

fcßmer ober gar nicßt für ihn ju ßnben ift.
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®ie (^erec^tigf'eit er^eifc^t mm aber, bajs man für berartige

mancjelfjafte (S^rebit^uftänbe nid)t etma bie 33an!mftitute unb bie

93anfier§ nüein nernntmortlicf) mad)t, fonbern ein großer Xßeit

ber @djulb liegt aiicß an bem engßergigen unb fteinmütßigen ^e^

baßren unferer mittleren (^efd)äft§mett, meicße ficß in ®e§ug auf

bie ©rfaffung ber SBebeutung be§ ©rebit§ aud) für ißre ^ertjcdt-

niffe nod) immer nid)t auf bie red)te §oße fcßmingen fann unb

begßaib aud) ber §erbeifd)affung au§reicßenben unb foüben ß^rebit§

©c^mierigfeiten bereiten muß.

(S§ ift Oor adern bringenb not^menbig, baß bei un§ eine ric^-

tigere DJ^einung bon ben ^eitfamen mirtßfcßafttidjen unb focialen

gotgen einer gefunben ß^rebitorganifation Oerbreitet merbe.

mentticß ift bie fatfcße Sluffaffung §u befömpfen, baß nur ober boc^

oormiegenb leicßtfinnige ^erfonen unb ©cßminbler beftrebt feien,

G^rebit in 5tnfprucß gu nehmen. SSon (^rebit fann unb fod nur

bie 9^ebe fein, menn e§ fic^ um arbeit^tüc^tige unb midige ^er-

fonen ^anbelt. ,3)a§ adgemeine gntereffe er§eifd)t e§ aber, baß ber

foliben unb ftrebfamen (^efd)äft§melt nic^t burd) prefüre unb

mangelhafte drebiteinri(^tungen ba§ Arbeiten erfchtnert unb bie

^efaßr Oon D^othtageu baburd) Oergrößert merbe.

gehlenber (Jrebit muß nothmenbig bie gotge höben, baß 3n=

tedigenj, 5frbeit§tuft unb 9ffeblid)feit, bie ficß nicht auf erheblid)en

S3efip ftü^en, nur firmer ober gar nicßt §ur ©rreicß^^b befferer

SSerhältniffe gelangen fönnen. 5luf biefe SBeife mirb im Ö^egentheil

ber fleine ^efi^ geführbet, unb bie 9^eihen be§ befißlofen unb

gegen ©taat unb (Sefedfcßaft feinbfetigen Proletariats merben offen-

bar eher bermehrt als oerminbert. SBenn baS gortfommen burch

rebliche ^Irbeit nicht bur(^ §medentfpre(^enbe ^rebiteinrid)tungen

erleidjtert mirb, fo muß bie 3öhi ber Dlothleibenben ef)er ^u- alS

abnehmen. D'tothlagen tragen aber ba§u bei, gefunben SebenSmuth

unb guten SSiden §u berberben. ®aher möge man lieber bem
guten unb menfchenfreunblichen Princip, meldjeS bem ©rebit gu

(S>ruube liegt, (^ehör .geben unb bemgemüß höubeln, unb bie er-

freuli(^en P^irfungen bertrauenS= unb höfföungSboden 35orgehenS

merben nicht auSbleiben.

SOZan fann ftcß bie heilfamen SBirfungen beS (^rebitS an bielen

adtüglichen 5Sorfommniffen flar madhen. S)ie S'rleichterung ber

ßahlungSbebiugungen bei ber ^Infd^affung nothmenbiger unb nüp-

lid)er (^egenftänbe ift geeignet, bie 3öh^ Slbnehmer außerorbeut^

li(^ §u bermehren unb bem SSerfäufer noch ©r^ielung eineS be^

fonberS bortheilhaften PreifeS §u ermöglichen. 2)ie großen (Erfolge ber

foliben ^bgahlungSgefdjäfte legen öb bon bem hoh^i^ SSerthe
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be» drebitö. ift nur barauf ^ebai^t §u nehmen, bag jeber

reelle ^eiuerbäniann au§ folc^em drebitgebeu ^ort()eit gieren fönne.

2:()atfäd)Iid} profitiren baüüu Piel Diel nur bie 9^amfd)er unb
Sßudjerer. ®iefe laufen bie fdjlec^tefteu SBaareu §u beu gebrüd'

tefteu greifen auf unb fe^eu fie gegen drebit §u greifen ab,

iüüfür bie befte äöaare geliefert merbeu löunte.

SSeuu e§ bem reedeu §äubler ober ^emerb§mauu burc^ Ritter ==

Peutiou geeigneter drebitinftitute, benen bie 9^aten§a^tungen ^u

cebiren toären, ermögtidjt mürbe, feine Sßaare mit madigem 5tuf-

ft^lag für 3iii^üerluft unb 3fiififo abgugeben, fo mürben fomobl bie

Käufer, bie nid)t auf einmal galten fönnen, at§ bie SSerfäufer, meld)e

gern Ü^ren 5lbfa^ öergrogern möd^ten, fefjr mo:^t i§re 9^ed)nnng

babei finben.

dbenfo ift e§ ftar, ba^ einem grofsen Xtjeite nuferer S^^bu-

ftrieden für bie dyportgefc^äfte burd) 5tu§bübung ber drebitein-

ric^tungen mefentUd) ge^^otfen merben lann. SBaarenfenbungen nad^

überfeeifc^en ^ta^en fommen erft oiele SJdonate na(^ Slnfang ber

Strbeit in bie §änbe be§ entfernten 5tbnet}mer§. SÖenn nuferem

Snbuftriellen bie SJdittel fe’^Ien, bem Stbne^mer drebit ^u bemidigen,

fo fann er Piele defc^üfte nid^t machen, ober er mu^ ben §auptgeminn

an benfetben bem reidf)en S^ermittler übertaffen. SSermetjrung unb

größere Seiftung§fößigfeit ber drebitinftitute, metcße gnbuftrielten

unb dyporteuren §ur entfprecßenben S3etreibung biefer defcßäfte

nacf) ri(^tiger dinfidjtnaßme ber SSerßöttniffe mit drebit an bie §anb
gu geßen bereit finb, fann ßier nur bie günftigften Söirfungen auf

bie deftattung ber defcßäfte au^üben.

5i)er engtifcßen defcßäft^mett fielen fotcße SSerbinbungen unb

detegentjeiten in unenbtid^ Piel größerem SJdaße §u 2)ienften at§

ben beutfd^en ^aufteuten unb demerbetreibenben. SBedjfel auf fecß§,

neun unb gmötf SJdonate finben bei ben engtifd)en 33anfen immer^

fort ^bneßmer. ©eutfd^tanb finb SSecßfet, bie länger at§ brei

SOionate ^u taufen ßaben, ben ßerrfcßenben debräucßen gemäß gar

nidjt §u Oermertßen. ^eSßatb ift e§ nötßig, baß ^raftifer unb

S^ßeoretifer ißre 5tnfmerffamfeit barauf ricßten, mie nufere drebit-

einrii^tungen au§§ubitben unb ^u Oermet)ren feien, bamit bie bei

nn§ Porßanbenen tüchtigen unb mittigen Kräfte beffere unb teicßterc

SSermenbung finben fönnen.

®ie üorfteßenben 5tu§füßrungen foden ba§u beitragen, 511 rid§-

tigerem unb Oottftänbigerem drfaffen ber einfd)tagenben S'^ogen

aufguforbern unb angnregen. biefem (Sinne feien biefetben

ernfter unb mo^tmeinenber drmägung empfoßten. SBenn biefe ^e=

tradjtungen nid)t alte fragtidjen fünfte erfd^öpfenb ftar bartegen.
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}o liegt bieö an bem untfangreid^en $tane be§ baf? fie

aber mit bem (^runbgebanfeu biejer praftifc^en (£rmerb§tel§re

in (Sintiange ftet)en, mirb mo^t t)on fac^Iidjen ^eurt^eilern nic^t

in 5lbrebe gefteUt merben. ^ebenft man nun enbüd^, bafj bie

§ebung ber (irebitberljältnifle prattifd) nur unter 9)Zitmir!ung ber

ein^^etnen Ijt^tereffenten burd^gefe^t merben fann, fo mirb man auc^

gugeben mü]{en, bag e§ für Qebermann au^erorbenttid) nü|ü^ ift,

über bie, ben midjtigften ©rebit berül)renben ^ngelegentjeiten untere

ridjtet ^u fein.

26. ^’apitel.

^ic ©ilDcrJjung mib ^ertuert^ung be§ (Evebit^.

^a nur in augergemö^Iic^ günftigen S^ertjältniffen tebenbe

9}Zenfd)en, ba§ l)eigt folc^e, meld^e unter ber protection eine§ an-

gefe^enen S3ater§, (Sc^miegerbaterS ober fonft eine§ einftugreictien

2)tanne§ fte^en, benjenigen (^rebit, ben man at§ §ebel ^ur ^e-

grünbung unb SSerme^rung be§ 3Bo^tftanbe§ benu^en fann, o§ne if}r

3ut^nn befi^en, fo ^at bie übermiegenbe 3}ie^r^eit ber SO^^enfc^en

bie Aufgabe §u löfen, fic^ ben §u i^rer 2öo^tfa^rt§entmideIung nö-

ttjigen ©rebit ^u ermerben unb biefen bann gehörig §u bermertf)en.

giebt nun S5er^ältniffe nnb Umftänbe, mo gemanb burc^

eine einzige ^^erborragenbe ^^at be§ 9Jiutl)e§, ber Slufopferung, ber

(^efct)idUd)feit, ber (S^ren^aftigfeit fid) mit einem <3d)tage einen

großen (Srebit nnb für ade feine Unternehmungen ein adgemeine»

Pertrauen ermerben fann. ^ie Klugheit gebietet be^h^^^/

fofcße günftige ©efegenheiten, burd) bie man mie mit einem ^a\xhtx-

fc^fage ^fnfehen unb ©rebit erlangt, gn achten, unb biefelben, menn

fie, mie gemöhntich, ptößtid} an nn§
^

btißfd)ned

unb ohne 3>^ubern mahrgunehmen.

@0 bortrefflich unb erfolgreich nun aber auch

(JrebitermerbeS ift, fo barf man babei hoch nid^t außer 5ldht laffen,

baß biefer SBeg ^ur (Erlangung bon ^fufeßen unb ß^rebit ein ^u§-
nahmemeg ift, ber ni^t Sebermann offen fteßen fann, meif fidh

eben nii^t immer bie betreffenbe günftige Gelegenheit barbietet.

allgemeine ^(ugheitöregel empfiehlt e§ ficß ba=

her, bie Grfangung be§ nöthigen Grebit^ fpftematifch gu

betreiben nnb mit Gifer unb Umfid)t alle jenen großen
nnb ffeinen §ebef in ^emegung ^n feßen, mefcße ben
Grebit bifben unb ftüßen.
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®a ©rebit im SBefentlicl^eti bod) er trauen bebeutet unb

berfelbe be§f)alb nur unter SJ^itmirfung moraüjc^er gactoren ent^

midelt merben fann, um mit (S^ren §u hefteten, jo mu§ at§ erfter

(^ruubfa^ für beu C^rebitermerb aufgeftellt merben, ba§ biefer nur
mit beu e^rbarfteu SO^ittetu, bie feinerlei Slufei^tuug unterliegen,

ermorben merben barf.

‘äü^x fatjcf)e ©t^ein, ade ^ra^terei, ade kniffe unb pfiffe,

metc^e in t^örid)ter SSerfennung ber Umftänbe für §ebel be§ (Jrebit§

öorüberge^enb gehalten merben fönnen, müffen beS^atb öon Sebem,

bem e§ um eine bauernbe unb fegen§reicf)e ^egrünbung feine§

CTrebit§ §n t^nn ift, ftreng rerpönt merben. 3)enn gunäc^ft läuft

man bei ber ^nmenbiing folc^er falfc^en TOttel gnr §ebung feinet

©rebitS fc^on bie (Sefa^r, bag erfahrene (^rebitgeber ober fc^arf

blidenbe (Joncurrenten unb SBiberfacger entmeber gleid) Dom Einfang

ober boc^ fpäter bie $8löge erbliden unb ^um grogen (Scgaben be§

33etreffenben fcgonnng§lo§ aufbecfen, unb bann ift e§ natürlich, bag

an (Stede be§ macgfenben ®rebit§ ba§ (^egentgeil, bie ©nt^iegung

be§ 3Sertranen§ unb ber Sfiuin eintritt. (Gelänge e§ aber ancg,

ba§ fc^minbelgafte (^ebagren be^üglicg be§ ßrebitermerbe§ längere

3eit ben dJ^itmenfcgen gu öerfcgleiern, fo trifft bei bergleicgen ^gun
unb Treiben bocg immer fegr getreulieg ba§ ergabene S)icgter-

mort ein:

eben ift ber gdueg ber böfen ^b<^t,

®ag fie fortgeugenb S3öfe§ muf3 gebären!"

3n bem einen ©cgminbel ober ber einen unlauteren Eingabe mug
halb eine anbere treten, um bie üorgerige

5
U befegönigen. SE)abei

nügt e§ in ber Siegel ger^licg menig, bag ein mit falfdien 50litteln

ermorbener C£rebit grogen ©eminn abmirft, ober jagen mir beffer,

anfangs bebeutenbe (^elbmittel unb Söaarengüter in bie §änbe be§

C£^rebitnegmer§ fpielt, benn bie Untergattung be§ @d)minbel§ foftet

fd^mereg ^elb, meiften^ erfüdt fieg bei einem mirflid) bamit er-

langten ^eminn aueg ba§ ©priegmort: „SBie gemonnen, fo j^er-

rönnen!" — S)er auf fdjmanfenbem (^rnnbe ftegenbe (Srebit ver-

langt babei natürlicg immer neue nnb immer Oer^meifeltere Sin-

ftrengungen, um fid) gn ergalten, nnb fdjlieglicg nimmt er ein CEnbe

mit @d)reden für bie (Gläubiger nnb mit ©djimpf unb (5d}anbe

für ben @d)ulbner.

barf be^galb niegtS anger Siegt gelaffen merben, ma§ ba§u

beiträgt, von §aufe an§ ben ß^rebit auf ber ridjtigen S3afi§ 511

entmicfeln unb ign in ber SBeife gu ermerben, bag man ign mie

ein ecgte§ ^leinob tragen unb Vermertgen fann.
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2lÜe§, an einer ?ßerfon fc^ä^en§inert^ ift, hübet ba§ 9JJa§

be§ (^rebite§, ben man i^r getüäl)rt.

erfte§ (Srforbernif? gilt ba'^er für ben erfoIgrei(^en (Jrebit=

ermerb eine tabeüofe (£t)ren!^aftigteit. Unter berfelben barf man
aber niü)t nur bie (£I)rbarfeit fd^Iec^Üjin öerfte^en, tnie fie gemö^n=

tief) 3ebem jugefproc^en mirb, ber noü) niü)t mit ben ©trafgefe^en

in S^onftict !am nnb ber auü) fonft in feinem fc^tecf)ten 9fufe fte^t,

fonbern biefe (S^renfjaftigfeit mug in einer ftrengen ^^ftiü)terfüffung

hefteten ,
metc^e bie öort'^eü^aften @igenfcf)aften eine§ ©^^ren^

manneS für alle biejenigen, metcf)e gefd)äftticf) ober gefeftfd^afttief)

mit i^m in S3erü'^rung fommen, auf ba§ empfe^ten^mert^efte er-

fennen tagt.

©in befc^eibene§, tieben§mürbigeg SBefen, ein unbebingteg

geft^atten an ber Söa^r'^eit bei alten ernften 5tu§fagen, ferner bie

^ermeibung aÜer ^ra’^tereien
,

fomie bie SSerad)tung alter eitlen

nnb fteinti^en 3J^ittet, um 5luffe^en ^u ertoeden nnb bie Singen

ber 9f^ebenmenf(^en auf fi^ gu teufen, Reifen ben fotiben Srebit

begrünben.

3nt Uebrigen barf man fein ßicf)t aber nid^t unter ben (Sd^effet

fteüen, fonbern man mu^ geigen, ma§ man in feinem Söd^e, ober

ma§ man in einer öffenttid^en ©ad^e ober in einer priöaten Sin-

getegen'^eit ^ücf)tige§ teiften fann, benn oft erlangt man ein groge§

änfe'^en faft nodt) leidster babnrd^, bag man bemeift, bag man ba§

§erg auf bem redt)ten ^teefe ^at unb feine S^nge im ridf)tigen

Äugenbtiefe gefd^idt gu brauchen Oerfte^t, at§ bag man fid) tebigtidf)

auf feine fad^männifd^en Seiftungen Vertagt.

giebt eben au(^ eine burcgau§ beredjtigte perföntid^e

ctame, bie geber mit fi^ unb für fid) madf)en mug. i)iefetbe fotl

in jeber ertaubten SSeife geigen, ma§ an (Sinem ift, unb gat burd§-

au§ nichts mit freegen Slnmagungen unb breiften ßubringtiegfeiten,

bie berte^enb unb abftogenb rairfen, §u tgun.

S)er öorgügticgfte §ebet bei bem (Jrebitermerb ift aber un-

ftreitig eine peintid^e ^ünfttid£)feit unb gubertäffigfeit in aÜen SSer-

fpre^ungen, bie man gegeben, unb in alten SSerpftid^tungen, bie

man übernommen gat. S)enn tebigtieg babureg §eigt e§ fid) ftar

unb beuttidf), ob man e§ mit einem arbeitfamen, fteigigen, gefdgidten

fparfamen unb übergaupt gemiffengaften Sßirtgfdgafter gu tgun gat.

SJlan negme e§ beSgatb aber audg mit feinen SSerfpredgungen

unb 3«fo9en ftreng, ^umat e§ oft nidgt 9}langet an Steig unb

SluSbauer ift, fonbern ein übermägige§ SSertrauen auf feine ^’räfte

unb Seiftungen ift, bag jene unerfüllt bleiben.

S3ei fdgmierigen Slngelegengeiten §iege man bager erft bie
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üerfd^tebenen §{nbermffe in ^etrad^t, e^e man feine

ober able^t.

§at man aber einmal fein Söort gegeben nnb eine S5erpfüd^=

tung in irgenb einer gorm übernommen, fo betrachte man bie (Sr^

fnÜung berfelben at§ eine l^eilige @ad)e nnb fe^e rechtzeitig alle

§ebel in ^emegung, nm an feiner ^erfprect)ung feine @d}anbe gn

erleben.

muß bodh and) bebacht merben, baß bie §öße ber ©rebit-

gemä^r hauptfächlicß babon abßängt, mie biete ©rfültnngen bon

SSerfpredhungen nnb SSerpfticßtungen man bem 33etreffenben zutraut.

^aßer fommt e§, baß einem SO^anne, ber ficß in ben h^rr-

ließen 3^nf gebracht ßfit; ^^ß er feine SSerfprei^ungen nnb SSer-

pßidhtungen ftet§ gegebene^ SBort gemiffermaßen

mie pure§ (^otb gilt, alte (^etbfeßränfe nnb SSaarentager offen

fteßen, mäßrenb einem SD^enfeßen, ber fein SSort nießt ßätt, fcßted)ter=

bing§ fein reetter (^rebit, fonbern ßoeßftenS nur ber berberbtieße

2Öu(^ercrebit gemaßrt toirb.

©0 mießtig nun aber aueß bie moratifeßen gactoren bei ber

(Srmerbung be§ (^rebit§ finb, fo ift, roie ja aueß bereite im bo^

rigen Kapitel ertoäßnt tonrbe, boeß für bie (Srtangung beffetben

aueß eine materielle ©tü^e notßig. 2)enn ganz <-ibgefeßen bon ben

mannigfaltigen ^änfeßungen, bie in Q3ezug auf ben ©ßarafter bieter

(^rebit bertangenber ^erfonen borfommen, nnb meteße ^äufdßungen

bie meiften ©rebitgeber argmößnifcß gemaeßt ßaben, fann e§ boeß

aueß bem beften SÖlanne paffiren, baß er Ungtüd ßat, baß ißm

eine große ©pecütation feßt feßtägt, baß ein altgemeiner 9^otßftanb

bureß ©pibemien, fdjäbticße 9^atnrereigniffe ober ^rieg eintritt nnb

bie ^ermogengberßättniffe fotiber Seute ruinirt.

^u§ biefen (^rünben ift ber ©rebitgeber beredjtigt, audß ma=

teriette Untertagen für bie ©rebitgemäßr z^t forbern nnb berjenige,

metdßer fieß ben nötßigen (S^rebit ermerben mitt, ber muß im ©taube

fein, biefetben barbieten z^ fönnen.

3n ben erften nnb natürtießften materiellen Untertagen für

bie ß^rebitgemäßr geßört, baß ber (^rebitneßmer in feften S3erßätt=

niffen eyiftirt, baß er bnreß ein (^efeßäft ober eine bauernbe ©tet^

tung regetmäßige ©innaßmen ßat, baß er einen eigenen §an§ftanb

befipt nnb SSermögen§objecte aufznmeifen ßat.

©inb bie te^teren nur fpärtidß borßanben, fo fnd)e man bureß

meife nnb fpftematifeße ©parfamfeit, bureß gefd)icfte, fteine ©pecn=

tationen nnb ^lebenermerbe, meteßen mir fpäter eine au§füßrtid}e

Stnteitung geben merben, feine ^ermogenSöerßättniffe beffern.

^a§ SSorßanbenfein eine§ ©parfaffenbucße§, eine getungene ©pecu=
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lation, ein 9^ebenertDerb, iinb bie bamit berbitnbene unb befannt

tüerbenbe X^atfac^e ber 35erbefferung ber bischerigen S3ermögenStage

thun roahre SSnnber für bie (Sriangnng beS (JrebitS, unb ein ftreb'

famer SO^ann, ber in biefer D^ichtung einen ©rfolg erhielt, eriüirbt

fid) bamit o^ne jeben S^^eifet einen reichüchett (^rebit.

3n ^e^ng auf ben (Jrebitermerb fonimen nun and) biete ^äUe

bor, in metchen in ben berföntidien SSerf)ättniffen beS (jCrebitfud}erS

eine nngenngenbe ober auch gar feine (Garantie für ben 511 er-

tangenben ßCrebit erbtidt mirb unb eine ^ürgfc^aft nöthig ift, um
ben gemünf^hten ©rebit gn erhalten.

3n biefer §infid)t giebt e§ nun getbiffermaßen gmei Strten

bon S^ürgfchaften.

®ie eine ift biejenige, met(^he bon ^anünflituten atS außer-

orbcnttid^e (Garantie im SSecßfetberfehr burch baS SSertangen ^meier

llnterfchriften ((Giranten) beanfprucht mirb, nnb metcße ®ürgf(üaft

in ber großen S^ehrgahl ber gälte atS formed angufehen ift, in-

bem bie (Giranten §mar im S^othfalt für bie 8d)utb auffommen

müffen, aber in SSirftichfeit bie ^erhättniffe bocß meiftenS berartig

liegen, baß ber ©dhutbner §ahtungSföt)ig ift unb pünftlidh gahtt.

2

)

ie anbere 5trt ber feürgf(^aft ift bagegen eine fotcße, bei

metcher eben ber ©chutbner ober (Srebitfucßer nid^t nach ^*^9^

feiner SSerhättniffe, fonbern erft auf eine §offnung ber gutunft

hin attenfaltS ga'hten fann, nnb in metchem gatte berjenige, ber bie

^ürgf(^aft übernimmt, gtei(^ Pom Anfänge mit bem Umftanbe

rechnen muß, baß bie ^ürgfd^aft nid)t formell, fonbern unter ^er=

hältniffen geteiftet mürbe, baß er höchft mahrfcheinlidh für ben

©chutbner §n gaßten genöthigt merben mirb.

§infidhttich ber S^^anfprud^nahme biefer 55ürgfchaften bei bem
©rebitermerb üertangt bie ©ntmicfetung gefnnber ©rebitPerhältniffe

nnbebingt, baß derjenige, meld)er einen (^efchäftSfreunb ober einen

(Selbmann um eine ^^ürgfd}aft angeht, mit ber ftrengften ^uf-
ridhtigfeit hcmbett. ^aS fdhtid]te, gerabe unb offenherzige SSerfahren

mirb in biefer §infid)t immer mehr SSertrauen ermedfen atS ^or-

fpiegetungen unb 95efdhönigungen, audh menn biefelben nicht auf

ein fchminbethafteS ©ebahren hinouStaufen, fonbern nur atS @d)ön-

heitSpftäfterchen bienen fotlen, um fatale SSertegenheiten gn Perbecfen.

3)

erienige, metdher ^ürgfdhaft teiftet, ift bodh audh in Pottem

SJJaße ßCrebitgeber, unb folt er SSertrauen gum ©rebitfudher h^ben,

fo muß ihm eben biefer feine SSerhöttniffe offen ftar legen.

^nf bie ^tuSfünfte, metdhe ber 6Crebitfud)er fetbft über feine

SSerhättniffe ertheitt, macht bodh fetbftPerftönbtich jeber h^i^t^li^egS

Porfichtige (Jrebitgeber feine (Gegenprobe, baS er erfunbigt
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fic^ aiid^ anbertr>ärt§ nacJ^ ben SSer^ältniffeu be§ Srebitjuc^er§, unb

iDenn bann beffen Eingaben nid)t @tid^ tjalten, fo befommt er feinen

(i^rebtt, ja, er fann fogar ben, inelc^en er bi§f)er nod) ^atte,

öerlteren.

S)ie ^etnerbnng um eine S3urgf(^aft erforbert aber auc^ ferner

beS^alb eine öodftänbige nnb aufrid)tigfte Klarlegung ber Umftänbe,

meil bie ^ürgfd^aft in ber Siegel nidjt mie ber SBaaren= unb

^elbcrebit mit einem SSorttjeite für ben S)arlei§er berbunben ift,

ütfo fein (^efc^äft, fonbern nur eine (^efölfigfeit barfteüt. (Snt^üft

nun aber bie ^ürgfc^aft ein Slififo, fo foE S)erienige, mefc^er fie

leiften foE, baffetbe fe^en, benn baburc^ mirb immer nod) am
feit^teften berberbtic^en ©rebitber^öftniffen borgebeugt unb gtoar

nic^t etma lebigUd) babnrc^, bag bie ^ürgfd^aft einfad) abgelebt

mirb, fonbern, ba^ man be§f}atb beiberfeitig in ben @tanb gefegt

mirb, mögtic^ft rechtzeitig S3orfid}t§magregeln bem 9^ififo gegenüber

ZU ergreifen.

3m llebrigen mug bezüglich be§ ß^rebitermerb^ bermittetft ber

^ürgfdjaft betont merben, bag, abgefehen bon ber z^erft ermähnten

mehr formeEen 5lrt ber Mrgfchaften, mie fotche ^anfinftitute in

ber gorberung eine§ ivotUtn Giranten berfangen, berfetbe mög-

lidjft zu bermeiben unb ftet§ al§ eine 5ln§nahme bon ber Siegel

anzufehen ift.

ift jo ztbeifelloS eine bortheilhafte @a^e, menn ein hod)'

herziger 9[)lann für einen ftrebfamen Unternehmer ober für einen

in zeitmeifer SSerlegenheit befinblichen greunb ^ürgfdjaft leiftet nnb

ihm gemiffermaßen feinen ß^rebit leiht, auch ift e§ erhebenb, menn

derjenige, bem auf biefe SSeife ^elb ober SBaaren geliefert merben,

biefelben zu feinem (Smporfommen benn^t unb babiirch ein frudht=

bare§ ©lieb in bem großen mirthfchaftlicheu Xriebmerfe mirb.

©§ ift inbeffen nicht zu rerfennen, baß bie Slnfprüche auf

S3ürgfchaft auch Qi^ogen SJUpräuchen auggefeht finb, unb zU)or

nicht lebiglidh be^h^ilb, meil berjenige, meld^er eine S3ürgfd}aft fud)t,

bem Darleiher, berfelben befchminbelt, fonbern meil fich an ba§

(Suchen einer S3ürgf(haft oft fchmierige S^erljältniffe, unfertige Unter=

nehmnngen, unreife $löne unb aEzn rofige Hoffnungen fnüpfen,

melche bem ©rebitfucher e§ praftif(| unmoglid) maihen, bon ber

S3ürgfdhaft biejenigen SSortheile zu erlangen, melche er burd) fie,

refp. burch ben betreffenben ©rebit zu erreiihen glaubte.

S3ei bem ©rebitermerb burch eine Söürgfdjaft mug auch utit

gug unb Sleiht in Berechnung gezogen merben, bafj bie Bürg=

f(haft§gemähr eine ©rebitbarleihung ol)ne ©egenleiftung ift, unb

bag hi^^^u ein mirthfchaftliche§ Unbing liegt, meld)e§ ben SQMgbrauch
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ber TOrgfc^aft in jeber (^eftalt begünftigt. ^te baraug ermad^fenben

^Rad^t^eüe fallen aber nic^t nur auf ben (Jrebitgeber, fonbern auc^

auf beu ©rebitfuc^er §urüd, ba mau i^u ftet§ fo biet ai^ mögltd^

jur ©rfüEuug feiner SSerpflic^tuugen §miugeu, aifo uöt^igeu=

fatt§ §um S3auferotte treiben mirb. ^er ©rebitermerb burc^ Äürg=

fc^aft tft ba'^er unter alten Umftänben al§> eine 5tu§nat)me §u be*

trad^ten unb tebigüd^ in ber ermähnten SBeife erftreben.

SSill nun gemanb irgenb einen ß^rebit in 5tnfprud^ nehmen,

fo ergeben fid^ je nad^ Sage ber Umftänbe eine Sftei^e gan§ ber-

fd^iebenartiger gälte.

S)er günftigfte ift berjenige, in meld^em nac^ bem 5tnfe^en

unb SSertrauen, ba§ bie betreffenbe $erfon in golge i^rer fociaten

©tettung, i^re§ guten 9^nfe§ ober i^rer bort^eill^aften ©rmerb§=

unb SSermögen§ber!^ättniffe geniegt, ber gemünfd^te ^rebit ol^ne

SSeitereS gemährt mirb.

®a fid^ aber in biefer beborjugten Sage, gumat in §inblicf

auf ben SSerfe^r mit auSmörtigen ^lä^en, ber^ättnigmägig nur

eine geringe 5ln§a^t ^erfonen befinbet, fo befielet bie gemöl^nlid^e

SSorfi^töma^regel bei ber Söemerbung um ß^rebit burd^ nod^ nid^t

genügenb betannte Seute barin, ba§ man bon il^nen ©mpfe^tungen

bertangt. ^iefetben finb eine 5trt inbirefter ^ürgfd^aften, meld^e

bort^^eit^afte ©igenfd^aften be§ fid^ um ©rebit ^emerbenben fidler

funb t^un foUen, unb be^^alb mit ber größten (^emiffenl^aftigfeit

gegeben merben müffen, menn man fid^ nid^t ©trafen unb ©d§aben-

erfa| au§fe|en mitt.

ift nun aber !tar, bag nur SDerjenige auf gute ®mbfe§-
tungen über feine @igenfc§aften unb SSer^Itniffe red^nen fann,

melc^er fid^ in ber SBeife ^tnfe^en, guten 9luf unb SSertrauen in

feiner Seben§fteüung ermorben !§at, mie mir e§ bereite au§ge-

fül^rt ^aben.

berbient aud^ ^erborge^oben §u merben, baß bei ben @m=
pfe’^tungen burcbau§ nid^t nur ba§ Sßor^anbenfein günftiger SSer=

mögenSber'^ältniffe, fonbern aud^ bie ^räbifate, baß ber betreffenbe

fteißig, fparfam unb gemiffen^ft fei, eine große ^otle fpielen. ©o
mirb t§> auc^ fegen^reid^er fein, einem braben 3?ianne mit fteinem

bermögen burd^ eine gute ©mpfe^Iung S^rebit §u berfd^affen, al§

einem berfd^menber unb Seid^tfinnigen mit großem bermögen,

benn ba§ le^tere ift bei fotd^en Seuten meiften§ nur borüberge^enb

ober nur f^einbar bor^anben, unb fann in ber^ättnißmößig fur^er

Seit berloren fein, mä^renb bie mageren (Sigenfd^aften eine§ ®]^ren=

mannet eine bauernbe bürgfi^aft für ben gemährten ^rebit finb

unb bteiben.

5rö5el, ^raftif^e ©rtocrbälcl^Te. 22
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Sßirb ein ß^rebitfuc^er um Eingabe t>on (£mpfe§tungeu über

feine ^erfon aufgeforbert, fo ift e§ mic^tig, ba^ er fid^ in ber

SSa'^l berjenigen Seute, meld^e i^n empfel^ten foßen, nic^t täufd^t.

SO^an berfa^re hierbei nid^t mit blinbem S3ertrauen, benn e§ giebt

anc^ fatfd^e unb ^albe greunbe, meld^e bem angebtic^en greunbe

einen ©treid^ fpielen, ober i^n gön§H(^ im ©ti(^ taffen.

Ü)Zan gebe beS^atb nur fotd)e ^erfonen §ur ©rt^eitung öon

5tn§fünften über fid^ an, benen man ein boßeS S5ertrauen ^aben

fann, nnb bon benen man anne’^men barf, baß $0Jißgunft iinb §ab-

fud^t fid^ bei ißnen nid^t regen.

3n bieten gäßen, gumat menn man ein 5tnfänger ift, muß
e§ andt) at§ rat^fam erfd^einen, fic^ mit ®emienigen, metcßer

bie 5lu§funft über un§ ert^eiten foß, in eine ge^iemenbe ^erbin^

bung fe|en.

^)er 4aft unb bie Ütüdtficßten auf etmaige Smpßnbticßfeiten

nnb 2)inge ber ©ßrtiebe taffen e§ fd^on geboten erfcßeinen, ber

5tnfrage nad^ einer (Smpfeßtung feiten§ be§ 6^rebitgeber§ eine ßöf=

tid^e 33itte feiten^ be§ ß^rebitfucßer§ bei berjenigen ^erfon, metcße

bie 3tu§funft ert^eiten foß, borau§^uf(^idten.

fjSerfonen, metcße im Stßgemeinen am geeignetften erfcßeinen, eine

@mpfet)tung §u ertßeiten, finb in ber fHeget fotcße, bon benen man
neben ber greunbfd^aft aud^ eine gemiffe (^önnerfcßaft ermartet.

(S§ mären bie§ atfo 03. Seßr!^erren unb ^rincipate, bereu

frieben^eit unb §0(^acßtung man ermorben ßat, ferner greunbe,

bie ficß in einftußreicßer @teßung beßnben, ober aud^ ßößer fte^enbe

^erfonen, benen man einmat einen ^ienft ermiefen ßat, für metd^en

fie oft gern fid^ getegentticß banfbar ermeifen moßen. ©etjr mirf-

fame (Smpfeßtungen §u ert^eiten, finb naturgemäß aucß fotdje Seute

im ©taube, mit benen man in einem befriebigenben Ökfcßäft§ber=

k^)xt ober Otrbeit§ber^ättniffe fteßt, unb fann bie betreffenbe (£m=

pfe^tung je nad^ Sage ber Umftänbe fomo^t bon Sieferanten at§

au(^ bon 5tbne^mern, bon ^ienft'^erren mie bon Otrbeitgebern er=

tßeitt merben.

Obmo^t e§ nun im Olßgemeinen atfo einem braben 3J?anne

nid^t fd^mer faßen fann, ben gemünfcßten, natürtid) anfangs meiften§

in befcßeibenen ^renjen §u beanfprucßenben, (Jrebit 511 ertangen,

fo fönnen bocß aud) gäße borfommen, in benen ber (Srtangung

eine§ fotd^en ©d^mierigfeiten bereitet merben. 5)iefe entfteßen in

ber lieget baburd^, baß eine ^erfon berfannt ober berteumbet mirb,

baß fie ißren 2öirfung§frei§ auf ein i^r bi§ber frembe§ Gebiet er^

ftredft ober einen neuen OtufentßattSort mäfjtt, an meti^em man fie

nod§ nidbt fennt, unb ißr be^ßatb mit SO^ißtrauen begegnet.
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©§ Hegt in ber ^Jiatur ber @ad^e, ba§ foI(^e §tnberniffe be§

(^rebitertt)erb§, ba fie t^eil§ au§ ^artnädigcn SSorurtl^eilen, t^eiB

nu§ berechtigten Urfadhen befte^en, §nmat tnenn ber 55etreffenbe

ein ^Renting auf bem (Gebiete ober in ber (^egenb ift, nid^t leicht

ju bewältigen finb. ^nbeffen barf man be§hötb nid^t gleich ber=

^agen, fonbern man muß mit IXmftdht nnb 5lu§bauer bie 58ornr=

theüe an§ bem SSege §u räumen fudhen. gefdhieht bie§ oor-

güglidh babur^, ba§ man fidh Bonner nnb grennbe erwirbt nnb

5u biefem 35ehnfe aHe Xugenben, burdh weldhe man fidh feinem

5f?ebenmenfdhen angenehm madht, fichtbar entfaltet, alfo erften§ §eigt,

bag man gefällig, liebenSwnrbig nnb hü^f^^^ereit ift, §weiten§ aber

auch mit 9Zadhbrudl barthut, ba§ man in feinem gadhe etwa§ §u

leiften öerfteht, ein fparfamer SSirthfdhafter, ein forgfamer §au§=

Oater nnb ein treuer D^ai^bar ift.

^ie 5lnwertbung biefer SJlittel wirb in ben meiften gälten

Oon (Erfolg begleitet fein. ©teEt fidh i^erfelbe aber bennodh §u

langfam ein, fo fudhe man fidh taftboEe 2lrt, burd) eine

paffenbe S^iborlommenheit ober oerbinblidje (SefäEigfeit bie ^unft

einer einflußreichen $erfon §n erwerben, ober nähere fich ih^ bieH

leicht auch offenherziger S)arlegung feiner SSerhältniffe mit

ber 33itte, gelegentlich für unfere S3emühungen ein gnte§ 3Bort

einzulegen.

2öir bnrfen an biefer ©teEe andh nicht unterlaffen, rühmenb

herborzuheben, baß ein gefäEige^, lieben§Würbige§, gefeEfdhaftliche§

SSefen außerorbentlidh biel
z^"^

§ebung be§ ®rebit§ beiträgt.

2)affelbe erzeugt nnb befeftigt oft in einer foldhen erfolgreichen

SBeife eine günftige SCReinung bon bem 35etreffenben in feiner Um-
gebung, baß man etwaige Süden in feinen (£rwerb§= nnb 58er-

mögen§berhältniffen fehr milb beurtheilt nnb ihm ba§ 58ertrauen

reichlich fpenbet.

fann aber auch borfommen, baß tro^ ber Slnwenbung ber

fämmtlidhen erwähnten 5E?ittel eine 5f5erfon bennodh nidht in günftige

(Jrebitberhältniffe gelangen fann, inbem feft eingewurzelte 58orur=

theile, ober h^biifche ©chabenfreube nnb 58o§h^^i neibifdher (Jon-

currenten nnb 3)Htmenfdhen ben 58oben für bie (Entfaltung eine§

gefunben nnb au§reichenben 6^rebit§ für ben 58etreffenben berartig

untergraben, baß an ein gebeihlidhe§ (Emporfommen nidht benfen

ift. $5n foldhen gäEen bleibt bann freilidh weiter nidht§ übrig, at§

feinen 28irfung§frei§ ober 5lufenthalt§ort mit einem anberen z^
bertanfihen, nnb zh)ar muß man bie§ möglidhft re^tzeitig thnn, ba§

heißt, man barf fidh 5Radhtheile ber SDtißgnnft nidht z«
fehr nnb longe in feinen @rwerb§- nnb 58ermogenSticrhältniffen

22 *
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fcl^äbtgen (affen, bamtt noc§ fo üiel ^efi^t^um übrig bleibt, um
bamit an einem anberen ^la^e fein (^lüd öerfud^en §u fönnen.

Sf^äc^ft ber (5mpfe!§lung fpielt bei bem 6^rebitern)erbe bie

53ürgfc^aft eine §anptrolIe. Heber bie Slrt unb 33ebeutung ber=

felben gaben U)ir bereite an einer früheren ©teile biefe§ ^apitel§

^uffc^lug, bod^ müffen mir über bie (Erlangung unb 33enu^ung

ber ^ürgfc^aften noc§ einige (Ergänzungen geben.

Söenn bei ber (Ermerbnng toon (Erebit eine ^ürgfc^aft al§

S3orbebingung geftellt mirb, fo prüfe man ftreng nad) Sage ber

SSer^ältniffe, ob e§ eine ^ürgfc^aft me'^r formeller 9'tatur, mie

folc^e 93an!inftitute, S3orf(^n^öereine u.
f. m. regelmäßig Verlangen,

unb in ber S^^atur beö ß^rebitgefcßäftS bereits eine folibe 3)ecfung

enthalten ift, unb menn bieS nic^t ber gall, ob ber burc^ bie 33ürg=

fcßaft zu erlangenbe (Erebit ein einmaliger fein, ober boc^ nur ein

auSnaßmStneife toieberfeßrenber fein mirb.

9lur in biefen gäden fann ber ß^rebitermerb mit §ülfe ber

Sürgfc^aft unS SSortßeil bringen, inbem er in erfterem gade unS

einen laufenben unb bauernben ß^rebit Oerfc^afft, ber immer neue

SJlittel zur (Erfüdung ber S8erbinblic^feiten ^erbeifüßrt, unb im

Zraeiten eben nur bazu berufen ift, einer einmaligen ober bod^

borauSficßtlicß nur feiten mieberte^renben 3cit)togSfd§n)ierigfeit

abzu^elfen.

Siegen aber bie SSerßältniffe berartig, baß ber burd^ 33ürg'

fd^aft zu erlangenbe (Erebit nicßt fcßon eine Unterlage in ber

9latur beS G^rebitgefi^äftS,
z-

>^urd^ ®iScontirung bon SBed^fel-

accepten, meldt)e ^unben über empfangene SSaarenlieferungen gegeben

^ben, enthält, unb aucß nicßt eine auSnaßmSmeife ^luSßülfe be^

beutet, alfo bie ^ette bereits borßanbener finanzieder ©(^mierig-

feiten nur um ein meitereS (Elieb bermeßrt, fo ift ber burcß 33ürg=

fd^aft erlongte (Erebit enttoeber ein' beiberfeitigeS gefäljrlic^eS

Söagniß, maS (eicßter zu einem fcßled)ten alS zu einem guten (Enbe

fü^rt, ober überhaupt nur eine ^algenfrift. §anbelt eS fid) nun

nocß um ein SBagniß, meld£)eS in ber SSerrairflic^ung einer neuen

Sbee, ober ber SSermert^ung einer (Erßnbung befte§t, unb in

melcßeS ber (Erebib ober 33ürgfd^aftSgeber eingemeii^t mirb, fo mag

eS nod^ unternommen merben, meil für berglei(^en 93eftrebungen

baS ©prid^mort gilt: „2Ser nid^tS magt, geminnt nicßtS!'' unb

folc^e urfprünglicß gemagte Unternehmungen bocß nicht feiten un^

geheuere (Eetninne einbringen. Su uden anberen gäden, too bem

mit .§ülfe ber SSürgfcßaft zu erlangenbem ©rebite fein bauernber

SSortheil ober bem ^ififo im günftigen gade fein großer 9tu^en

gegenüberfteht, ift ber (Erebitermerb burch bie 33ürgfdhaft alS eine
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^atgenfrift Derbamnten
,

beim er nu^t bem ^rebitfuc^enben

nicl)t tüirflici), fonbern nur fd)einbar, imb bem bie ^ürgfd)aft

!Oeiftenben ober bem (Jrebitgeber fc^abet er ftet§. 5lud) ift in ^e-

troii^t ^u gieren, ba^ ein jolc^er OermerfUc^er gall be§ ß^rebit-

ermerb§ mit feinem halb §u iage tretenbem ^ia§fo immer eine

fd)limme SBirfung auf bie gefunben ß^rebitber^ältniffe auSübt, unb

§ur ^eitmeitigen Sä^mung berfetben beitragen fann, inbem unter

53erufung auf ba§ böfe 55eifpiel fid^ manct)e (X^apitatiften einem

übermäßigen ä)^ißtrauen ßingeben unb überhaupt gar fein Ü^ififo

meßr einge!^en moEen.

®er fid^erfte unb in mancher ^e^ießung große 33ort^eUe bar-

bietenbe drebit ift berjenige
,

metd^er burct) (^emö^rung einer

^fanbunterlage erlangt mirb.

9J?an braucht in biefem gaEe gemö^nlicß S^iemanben um
eine (SefäEigfeit angugeßen, benn gegen gute ^fanbunterlage mirb

(Jrebit in ber Üfeget gern unb miEig unb audb §n mäßigen

gemäßrt.

©ine mid^tige S5orfid^t§maßreget muß S)erienige, melcßer ©elb

gegen ^fanb leißt, aber ftet§ im ^uge ßaben, er muß fidt) ent==

meber ben ©rebit bauernb ober bod^ auf fange ^ünbigung§- ober

$ßerfängerung§friften au§bebingen, ober menn er bie§ nicßt miE

ober §u bemerffteEigen oermag, muß er bie Uebergeugung ^aben,

baß er rei^tgeitig ba§ ©efb fc^aßen unb Oerßüten fann, baß ficß

ber ©rebitgeber au§ bem ^fanbe be^aßft ma(ßt, ober ficß gar ba=

mit in mucßerifi^er Sßeife bereichert, mie mir bereite an einigen

QSeifpielen im 24. Kapitel nacßgemiefen ßaben.

5)er ©rebitbebürftige, mefcßer unter Darbietung eine§ ^fanbe§

©rebit fui^t, mag nun ba§ ^fanb in ©runbftüEen, Söaaren, §au§-

unb 2öirthfdf)aft§geräthen ober fonftigen Sßerthgegenftänben befteßen,

muß fich ftet§ Oor klugen ßciften, baß ba§ Object, mefcßeS er oer=

pfänbet, mefentfidf) meßr mertß ift, af§ ber 35etrag, ben er gefielen

erßäft, unb er muß baßer feine ©egenbebingnngen fteEen, bie ißn

Oor UeberOortheifung bemaßren. Diefelben befteßen aber in ber

§auptfadße eben nur barin, baß er entmeber mit ber S^erpfänbung

einen bauernben ober bodß einen eOentueE meßrmals §u Oerfäng=

ernben ©rebit erßäft, um mögfidßft oief ^lob ©efegenßeit gu

ßaben, feine ©dßufb abjutragen ober einen anberen ©rebitgeber,

mie e§ gumaf bei §ppotßefenfdßufben ßäußg ift, §u fucßen.

5^ei bem ©rebitermerb burdß $8erpfänbung eine§ 2öerfßobjecte§

ift e§ überbieS audß empfeßfen§mertß, baß man, fofern e§ nicßt offen

am Dage liegt, baß ein geringer ©rebit an ©elb ober SBaaren nur

Oerßäftnißmäßig fur^e 3^if gebraucßt mirb, ben §u oerpfänbenben
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(^egeuftanb orbentUc^, ba§ fo ^)od) alö mögUc^ beleihen läßt.

ä)Zan erlangt baburcß erftenS bte SO^ittet, meld^e man auf bem
(^rebittnege irgenb einem QxDtdt bram^t, am üottftänbigften,

^meiteng ift man ben @d)n)iertgfeiten unb ^erluften enthoben, melct)e

leicßt entfteßen mürben, faü§ man nacßträglic^ ba§ ^fanb nocß ^ö§er

beleihen moüte, unb brittenS finb auc§ bie yiad)tf)eik nid^t fo bebeu^

tenb, menn in golge unOorßergefe^ener UnglüctgfäCfe ha§> öerpfänbete

(^ut bem (Staubiger ^ii feiner S3efriebigung überlaffen merben muß.

©0 micßtig nun aber auct) bie ermähnten Wirten, ^rebit §u

erlangen, finb, fo !ann boc^ nicßt genug !^eröorge!^oben merben, baß

bie größte S^ebeutung für ben regelmäßigen unb üort^eilßafteftenö^rebit=

ermerb bie ^anfinftitnte unb oermanbten Drganifationen
^aben, unb baß man fid^ burcß feine oerberbtic^en 5fu§müc^fe auf

biefem Gebiete ab^Iten laffen barf, ^anfcrebit §u ermerben, um
bamit in bie 9iei^e ber beborjugten (^rebitneßmer unb begünftigten

2Birtßfdt)after ^u gelangen.

SSir ermäl^nten min aÜerbingg bereite im hörigen Kapitel,

baß e§ oft bebeutenbe (Scßmierigfeiten berurfacßt, ben nötßigen

^anfcrebit §u erlangen, mußten aber auc^ bereits an jener ©teile

betonen, baß baran nid^t lebiglid§ bie ^anfierS unb 33anfinftitute,

fonbern am^ in ber §auptfacße bie (^rebit fucßenben Unternehmer

unb (^efi^äftSleute ©cßulb tragen.

3nt ^Egemeinen ßaben nur bie ßerborragenben ^efcßäftS^

häufer unb fonftigen großen S3efißer bei ben 33anfen einen auSgiebigen

ß^rebit, unb ben mittleren unb fleineren Unternehmern mirb er

Oermeigert ober nur in gang befd)ränfter gorm gemährt. S)a e§

nun aber für bie le^teren erft recht eine ßebenSfrage ift, über ben

nöthigen ß^rebit berfügen gu fönnen, fo ift eS bon außerorbentlidher

SBi(^tigfeit, mittlere unb fleinere Seute barüber §u belehren, mie

fie fid^ in ben ^efiß beS münfcßenSmerthen ©rebitS bei kaufen

ober bei benfelben erfüEenben Snftituten feßen fönnen. 2öir

müffen bei biefer Gelegenheit auch nochmals baraufhinmeifen, baß

megen beS leichten unb raffen SSerfehrS, moburdh erft ber gehörige

©cßmung in baS GefdhäftSleben gebracht mirb, ber ^anfcrebit, gu

bem mir auch ben bon ben GenoffenfchaftSbereinen gemährten Grebit

redhnen, für ben ^ebarf beS laufenben Gefdf)äftSberfehrS immer

ber empfehlenSmerthefte unb aEen anberen Grebitarten borgugiehen

ift. Sluch gilt ber SSorgug biefeS GrebitS für aEe S3erufSflaffen,

fofern fie nur berftehen, fidh benfelben gu ermerben.

betrachten mir gunädhft bie 31rt, auf melcße banfcrebit er^

morben mirb, fo gefchieht bieS meiftenS baburch, baß man in begug

auf feine bermögenS= unb GrmerbSberhältniffe in h^h^ii '^Infehen
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fte^t imb baburc^ ba§ ge’^örige 3Sertrauen erlangt. 3emanb
nic^t im S3efi^e eine§ jotd^en ^nfe!^en§, ober ift baffelbe mol^l in

engeren, aber nid^t in meiteren greifen, aifo aud§ ben betreffenben

33an!inftituten nid^t befannt, fo barf man üernünftiger SSeife auc^

nid^t o'^ne 2öeitere§ S3anfcrebit beanspruchen, fonbern man mu§
fich erft um benfetben bemerben.

SSiele, fonft adhtung§merthe Unternehmer unb fonftige Seute

mailen bei ber ^i^anfprudhuahme Pon ©rebit aber meifteng ben

großen gehter, baß fie fogufagen mit ber Xhür in ba§ §au§ falten.

53i§Iang tnenig um bie (Erlangung eine§ gefunben

unb praftifdhen (^rebit§ geflimmert, meil fie e§ nidht für nothig

hielten, aber eine§ fdhönen STageS merben fie entmeber Pon einer

©elbPerlegenheit überrafdht, mie e§ belanntlidh im Sebeu in golge

be§ 5Iu§bleiben§ . ertoarteter S^i^^ungen ober plößlich nothtpenbig

merbenber außerorbentlidher 5Iu§gabeu leidht gefdhehen fann, ober

bie fdhon feit längerer geit fdhmierigen ginan^Perhältniffe bringen

eine btohenbe (Kalamität 1)ex)30x. ^eßt rennen nun foldhe mit bem

SBefen ber (Selb^ unb ©rebitangelegenheiten menig Pertrauten Seute

nadh (^elb unb ß^rebit h^^^um, ftelten ßumuthungen, meldhe ber

Porfichtige ß^rebitgeber nidht ohne meitere§ erfüllen fann, unb fi^en

bann häup9 i« einer argen klemme ober müffen ^u bemüthigenben

Wirten be§ (Jrebitermerb^ ihre S^flucht nehmen.

^efißt man nicht ben nöthigen ^rebit, unb ^umal nicht ben

tpünfdhen^merthen unb Portheilhaften 33anfcrebit, fo liegt bie§ eben

meiftentheilg baran, baß man fidh um benfelben nicht fpftematifch

unb confequent bemirbt, fonbern fi^ in biefer 9tidhtung einem fahr-

läffigen ©dhlenbrian hii^Giebt, ber fidh fpäter bitter rächt unb oft

bie §aupturfadhe ift, baß man mit feinen (SrmerbS- unb SSermögen§-

Perhöltniffen nidht auf eiuen grünen StPeig fommen fann, meil bet

(Gelegenheiten, bei benen man (ä^rebit unb ^elb nothtpenbiger braudht

al§ ba§ liebe ^rob, um fidh Söaffer §u ober einen

großen ^ortheil mahrjunehmen, meber ba§ eine no(h ba§ anbere

Porhanben ift.

(G§ ift be§holb eine (Grunbregel praftifcher Seben§mei§heif^ l^aß

man fidh inöglidhft halb, unb am beften fdi)on in benen

man ben ^anf- ober (GenoffenfdhaftScrebit nodh gar nicht unmittel-

bar bebarf, um benfelben bemirbt, benn man muß nicht nur Pom
(Gelbe, fonbern audh Pom (Srebite ba§ (Sprüchmort: „(Spare in ber

3eit, fo helft ®u in ber Sfloth!'' jur (Geltung gelangen laffen.

Gehalten mir ^uerft bie ©rmerbung be§ SBanferebit^ im

^uge, mel(her immer noch Seuten ^ugänglii^ gemacht

merben fann, al§ nadh Urtheile über bie angeblich hei^thergigen
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33anfier§ gemeint mirb, fo mug and) habet immer behackt merben,

baß ber ^rebit, ^umai im 5lnfange feinet (£ntfte^en§, eine ^arte

nnb empfinblic^e ^ftange ift, metc^e ber forgfältigften 33el^anblung

bebarf, nm ftc^ 5U einem fräftigen, miberftanb§fä^igen ^aume ent=

falten §u fönnen.

2)erjenige, ber ^anlcrebit ermerben mitt, mug alfo fobiel mie

möglich bie ©igenfd^aften geigen, metct)e ber görberung feinet 3(nfe^en§

nnb be§ i^m gu fi^enfenben perfönlicf)en SSertraiienS, alfo gur §ebung

feinet ^erfonatcrebitS bienen, mie mir e§ bereite empfohlen ^aben.

^5)ann mitt natürlich ba§ 35antinftitut aud^ greifbare nnb im 9^ot'^:=

fatte gur S)edung bienenbe ^emeife für bie ^rebitmürbigfeit be§

ß^rebitfud^erg fe^en. 2)iefelben befte!§en gemö^nlid§ barin, ba§ man
unter 3i^f^e^^ung ftrenger SSerfc^miegen^eit einem SSertreter be§

betreffenben ^anfinftitut§ einen ©inblid in feine ^ermögen§^ nnb

®rmerb§Per!^ältniffe geftattet, ba§ l^eigt, über bie üor^nbenen 5lc-,

tiöa nnb ^affiPa 5lu§fnnft giebt, bie §ö!§e be§ gefd^äfttid^en Um^
fa^e§ nnb burd^fd^nittlid^en 3ieinertrage§ angiebt, nöt§igenfaÜ§ aud^

bie (Summe nennt, metd^er man gu feinem nnb feiner gamilie

Seben§nnter!§alte bebarf, nnb enblid^ and^ ftreng ber SBa^r'^eit ent-

fprec^enb angiebt, menn e§ Perlangt mirb, gu meld^em

ben gu gemä^renben (^rebit Permert^en miü.

mnp barauf §ingemiefen merben, ba§ berartige gorbernngen

be§ nm ^rebitgemä^^rung angegangenen ^anünftitut^ burd§au§ nid^t

o^ne SSeitere§ at§ unge^^örig gn betrad^ten nnb gurüdtgumeifen finb.

9Kan Perlangt boc^ Pon bem ^nftitute, ba§ e§ mit feinem baaren

(Selbe ober feiner ^ürgfd§aft, ma§ am (Snbe baffelbe bebeutet, für

nn§ eintreten foü, nnb menn ber §ö§e be§ gemährten ©rebitS nid^t

ein entfpred§enbe§ SDedlung§mittel, alfo ein ^fanb, gegenüber fielen

foll, fo barf man e§ and) einem ^anfinftitute nii^t übel nehmen,

menn e§ fid^ auf bie Porermä^te SBeife 'eine reale Unterlage für

feinen gu gemü^renben ß^rebit Perfd^afft.

(£§ giebt aber aud^ nod^ anbere SSege, um fid^ 33anfcrebit gu

Perfd^affen, o^ne ba§ man ba§ betreffenbe ip (Se^eim^=

niffe feiner (SrmerbS- nnb SSermögenSPer^ältniffe eingnmei^en brandet.

(Siner berfelben befielt barin, bag man unter Slnfgabe Pon (Sm#

pfel^lungen um (Jrebitgemä^rung erfud^t, unb gmar in ber SSeife,

ba§ man, faÜ§ man nid§t in bem 95efi^ einer (Smpfe^lung Pon

einer ^od^angefe^enen ^erfönlidl)feit ift, foPiel al§ möglich günftige

3lu§!ünfte über fid) fammelt, ober nod^ beffer, unter Eingabe ber

betreffenben Slbreffen bem ^anf^aufe unterbreitet.

@in anberer fd§on fidlerer SSßeg, al§ i^n bie biogen Empfeh-

lungen bieten, beftel)t barin, bag man mit einer Empfehlung bem
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35anfinftitute öon ^unben er^attene SBed^felaccepte ober qI§

empfangene SBed)fel mit ber 33itte um 5)i§contirung unterbreitet.

2)ie fid^erfte 5trt, geuügenben unb baueruben S3au!crebit gu

erlangen, ift aber §meifelIo§ biejenige, meld^e burd) ^eponiruug

non eigenen SSermögenSftüden ober bnrc^ S3eauftragung mit eigenen

^elbgefd)äften bem ^anÜnftitnte bie §meifeüofe SQleinung beibringt,

ba§ man crebitmürbig ift.

9i^un merben nielleid^t manche Sente fagen: tt?enn id§ be-

reit§ baare§ S^apitat ober SBert^papiere befi^e, fo brand^e ic^ feinen

53anfcrebit, benn ba '^abe id§ ja ben ©rebit, ber meinen S3ermögen§'

ftücfen eigen ift, unb me§r ©rebit gemährt mir ber ^anfier au^
nid^t!'"

2)ie§ ift jebod^ eine fe§r furgfiditige 3Sorau§fe^ung, melc^e

nur bann ben @d)ein ber 2öa§r^eit für fi(^ ^at, menn man mit

einem ^anünftitute bann nnb mann ein (^ef^äft macf)t, o§ne bei

bemfetben accrebitirt §n fein. 3n einem fold^en göde barf man ba^

ber S3anf aber aud^ burc^anS nid^t übel nehmen, raenn fie einfach

nur ß^rebit gegen $fanb gemährt, ©ucht man jebo(^ mit §ülfe bepo==

nirter SSert^e ober ßiitüenbung öon (^efbgefdhäften ben ©rebit eine§

33anfhanfe§ nai^, fo mirb in berhältnigmägig fegr fnr^er bie

SSerbinbnng, bie man mit ber ^an! begann, ein gan§ anbere§ (^e-

fid^t erhalten, nnb man mirb ni(^t nur einen au§rei(^enben ©rebit,

fonbern in bebröngten Sagen and^ eine folibe ©tü|e an bem

35anfier erlangen.

©erfelbe mirb ja gmeifellog 93^itintereffent ber Unternehmungen

feiner ©efd^äft^freunbe, nnb mürbe nnfing h^nbetn, menn er bie=

fefben unter Umftänben nid^t auch einmal meitgehenb unterftü^en

modte.

2öie fte^t e§ nun aber mit benjenigen (^rebitfudhern,

meld^e auf bloge (Smpfehfnngen hiii feinen genügenben
^anfcrebit erhalten, feine 33ürgfdhaften beibringen fönnen
ober mollen, unb audh fein ^aarcapital ober SBerth =

papiere befi^en, um bamit einen (^efdhäf^öerfehr mit
einem ^anfinftitnte eingnleiten unb fidh baburcg ben
nöthigen ^anfcrebit ^u öerfchaffen?

2)ie Sage berartiger (^rebitfn^er erfcgeint für ben erften

51ugenblid al§ eine fehr fdhmierige, ja öergmeifelte, fie ift e§ aber

bnrdhan§ nid^t, fobalb bie ^etreffenben au§ ihrer ©ituation bie

praftifdhen ©dhlugfolgernngen §iehen nnb banadh

51nfange mag bie§ ja fdhmer unb unbequem fein, e§ mirb aber mit

jebem SJJonate leister, unb ift ber fidherfte SBeg ^nm reichlichen

©rebitermerbe nnb Sßohlftanbe.
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^-öeurtljeilt man bie (£rebitmürbigfeit lebigüc^ üom mirt§fc^aft-

lid)'praftifd^en @tanbpun!te au§, fo mirb man biefdbe, abgefe^en

t)on bem ^efipe na^m^aften SSermögenS unb ben (Sinna^men gtän-

genber «Stellungen, am erften aÜen S)enjenigen §ufpred)en, öon

melcpen man meig, bag fie i^r ©rmerb^Ieben fo ein^urii^ten öer-

fielen, ba^ fie innertjalb gemiffer 3tüif<^etti^äume größere ober

fteinere Ueberfd^üffe machen, atfo „fparen". gür ade diejenigen,

metc^e auf feine ber ermähnten Wirten CTrebit ermerben fönnen

ober mögen, bleibt atfo bie Sparfamfeit ba§ ficßerfte 33littet §nm
ouSgiebigen ß^rebitermerbe, nnb gtoar nic^t etma tebigticß in ber

SBeife, baß man baburcß nur benjenigen ^rebit erlangt, ben man
mit §ütfe ber erfparten Selber auc^ beden fann, nein, man mirb

fic^ in üerßöttnißmäßig furger 3^^ einen, bie (Erträge feiner Spar-

famfeit meit überfteigenben (£rebit ertnerben.

der beginn einer fotd^en 5trt be§ ß^rebitermerbeS mag ja

nun offenbar für ^iete bem ^ergeßren eine§ faueren 5tpfet§ gteidßen,

mir merben aber in einem fpäteren 3lbfdßnitte biefe§ S3udße§ „über
bie $rayi§ ber Sparfamfeit auf alten 2Birtßfcßaft§=

gebieten" nacßmeifen, baß (Sinem ba§ Sparen nur anfängtidß

fauer erfdßeint, bagegen fpöter ^u einer ber angeneßmften unb be-

friebigenbften mirtßfdßafttidßen ^fticßterfültungen nnb §u einer nnt)er=

fiegbaren 0-nette be§ 2öoßtftanbe§ mirb, oßne babei ein ^naufer

ober gar ein ^ei^ßat^ fein §u müffen.

(^rebitfudjer, metdje fi^ in ber gefcßitberten nnbortßeitßaften

Sage beßnben, müffen, mögen fie einem Staube angeßören, metcßem

fie motten, unOermeitt anfangen fparen. die Anleitung, auf

metdße mannigfattige, finbige unb gefcßidte SSeife ba§ Sparen mit

ben fcßönften ©rfotgen §u ooltjießen ift, fann atterbing§ in biefem

Kapitel nicßt gegeben merben, fonbern ift in bem ermüßnten midß=

tigen fpäteren Stbfdjuitte biefe§ 53ucße§ enthalten. Söir ßeben aber

für biefe mertßOotte unb faft oon S^bermann gu oottgießenbe 3trt

be§ Cf^rebitermerbe§ ßerbor, baß e§ gilt, auf ein Sparbucß reged

mäßige, mödßenttidße ober monatlicße, fteine ober größere (Einlagen

§u macßen. Unb fann man nur mit Pfennigen beginnen §u fparen,

unb fann e§ fetbft nur unter ©ntbeßrungen ober mit §ütfe bon

^^tebenermerben gefdßeßen, fo fange man bod) getroft an, benn man
mirb batb gu befriebigenben Erfolgen gelangen, ^ommt man ba^

bei nicßt recßt bormärtg, ober mirb man barüber Oerbrießtid), fo

erinnere man ficß nur ber in biefem ^udße ermähnten ^eifpiete,

mie bie einft armen otßfdßitb, 55orfig unb Oftermatb ßaupt=

fäcßlid} aucß ber ^raft ber Sparfamfeit ißr erfte» ^^apital, ißren

fpöteren großen ß^rebit, unb bann ißre SJ^ittionen üerbanften.
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Xüc^tige unb to^neube gac^teiftungen, ja fetbft erfotgreid)e Specu-

lationen fitib nur mangelhafte §ebel be§ 2öol)lftanbe§ ,
irenn §u

ihnen nicht bie richtige 35ehanblung ber (^elb= unb S:rebitangelegen=

heilen hittäutritt, unb in SSepg auf bie le^teren befinben fi^ bie

SÖSiir^eln ber Straft hauptfächlich in ber (Sparfamfeit.

©inb im Anfänge bie gefparten S3eträge §u flein, um fie bei

einem ^anünftitute beponiren ^u fönnen, fo marte man ba§ 5ln^

triachfen berfelben ju einem fleinen Kapital ab, unb beponire bann

biefeg bei einem 35anfhaufe, ober laufe fich mit 3uhülfenahme be§

SBerthe§ beffelben ein folibe§, 3^x[\tn tragenbeS Sßerthpapier ,
ma§

man gemöhnlid) om beften bem ^anlinftitute ^ur ^nfbemahrung

übergiebt. 3meifello§ h^it man je^t f^on, je na^ ^erhältnig be§

erfparten SSerthgegenftanbeS ,
einen gan^ leibli^en 33an!crebtt.

^erfelbe geminnt aber bebeutenb an (^rö^e unb ,
menn

bie (Sparfamfeit fortgefe^t mirb unb noch einige ©inlagen Pon

©elbfummen ober SBerthpapieren bei bem 33anfhaufe erfolgen

fönnen. ^ -r -

gür eine groge 3ln§ahl Pon ©rebit bebürftigen Seuten tft es

nun megen perfönlicher unb örtlicher^ S^erhältniffe, alfo

meil bie in Slnfprud) genommenen ©rebite §u flein finb, ober meil

eS für jene unbequem ift, mit einem S^anlh^mf^ perlehren, ent-

meber unmöglich ober hoch nicht Portheilhoft, ^anlcrebit §u er-

merben. gür folche ©rebitfucher gemühren aber bie Pon bem un==

Pergepchen ©^ul^e ^ ©elihfch in§ Setzen gerufenen unb ingtoifchen

mannigfach ermeiterten, Perbefferten unb burch baS ©efeh geregelten

©rmerbS^ unb Sßirthfchöft^genoffenf^aften einen gefunben

unb Portheilhaften ©rebit.

^IS bie micbtigften biefer ©rmerb§^ unb SSirthfchaftSgenoffen^

fchaften muffen bie SSorf^up unb ©rebitPereine, mel^e auch

als SSollSbanlen
,

©emerbebanlen u.
f.

m. Porlommen, genannt

merben.

®iefelben Perfolgen ben mirthfchaftlich aufeerorbentlich Ibbltchen

3med, ben im ©in^elnen fchma^hen ©rebitfähigleiten Heiner Unter-

nehmer unb ©efdhäftSleute, mie au^ 55eamter unb 5lrbeiter, burdh

ein genoffenf^aftlicheS 3ufammenfaffen berfelben einen großen ©e^

fammtcrebit §u geben, ber bann im gntereffe ber einzelnen 30fät=

glieber unter günftigen ^ebingungen permerthet, aber natürlich i«

Jöe^ug auf bie §öhe ber einzelnen ©rebitgemähr mit ütüdficht auf

bie perfönli^en SSerhöltniffe beS betreffenben 9JlitgliebeS gegeben

mirb. 2)aS ©apital eineS ©rebit= ober SSorf^upereineS mirb

erftenS gebilbet bur^ beftimmte SSeiträge ber gjlitglieber ,
melche

in lleinen SRaten geleiftet merben lönnen unb ben gef^äftlichen
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jebe§ SKitgliebeS au§ntoc!^eit. ferner fließt ^äuftg al§

9^ieferbecapital jum S5erein§t)ermögen ein ^^etl ber

öerlie^enen (Selber, fomeit fotci^e nic^t burd^ bie SSerinaÜung§' unb

33etrie6§foften abforbirt ober in gorm einer S)iüibenbe an bie

SO^itglieber ber (Senoffenfd^aft bert^eilt tnerben. Q3eiträgen

gehört übrigen^ meiftenS aud^ eine (SintrittSgebü'^r, toe^e al§ eine

^rt (JonOentionatftrafe bem S3ereine Oerfaßen ift, menn ba§ be-

treffenbe 9Jätglieb au§tritt. (Jonbentionalftrafen toerben ^utoeiten

aud^ bon ben einge^a^tten 33eiträgen er'^oben, trenn bie na^folgen-

ben nid§t pünftüd^ ober überhaupt nid^t geieiftet toerben. 3^^
©id^ernng ber @yiften§ unb be§ ftetigen (Sejd^öft§betriebe§ fotd^er

(J^rebitgenoffenfd^aften ift natürlid^ aud§ ber SluStritt ber 3}titgtieber

an beftimmte griften gebunben, nnb ntirb enbtid§ öon ieber ber^

nünftigen S3ertoaltung eine§ berartigen S3erein§ red^t^eitig bafür

©orge getragen, bag ein 9^eferbefonb§ hinter bem urfprüngtid^en

$8erein§bermögen gebübet toirb. Sn ben gäüen, in toetd^en ba§

35etrieb§capital ber (Senoffenfc^aft §um geprigen ^efd^äft§betriebe

ni(^t au§reid^t, nimmt biefelbe in ber 3tegel aud^ tei^toeife (Kapi-

talien gegen niebrige 3i^^fen auf. ®iefe (Kapitalien erlangt ein

genoffenfct)afÜic^e§ (Krebitinftitut getoö^nlid^ fe^r leidet bon einem

fold^en eine§ 5Rac§barorte§, metd§e§ le^tere geittoeife ^etbüberftug

§at, unb ba§ eintretenben gaü§ auf ä^tidi)e 3lu§^tfe rect)net. 2)ie

genoffenfd^afÜid^en (Krcbitinftitute ftü^en fi^ atfo ^äufig gegenfeitig.

(K§ fäüt i^nen aber bei foHber SSertoaltung i]^rer 5lngetegen^eiten

oud^ burd^au§ nid^t fd^toer, ß^apitalien bon ^ribaÜeuten §u leiden,

refp. bon fold^en auf für^ere ober tangere 3eit §u niebrigen 3infen

at§ fogenannte ©intage §u erl^atten. Sn ^er Sieget ift mit ben

SSorfd^ugbereinen aber aud^ eine ©partaffe berbunben, ber fidb

SJhtgtieber toie S^id^tmitgtieber bebienen tonnen, unb burdt) toetdtie

ebenfatl§ bie ^etrieb§mittet ber ©rebitgenoffenfc^aft toefenttid^ er=

meitert merben.

9[tcart barf too!^t fagen, bag berartige Vereine, bereu fotibe

SSermattung borau§gefe^t, fid) fe^r nü^tid^ für bie §ebung ber

©rebitber^ättniffe ertoeifen unb entfd^ieben berufen finb, erften§ für

^aufenbe fteinerer Unternehmer ben it)nen fd[)tber ober nid^t §u^

göngtid^en 35anfcrebit §u erfe^en unb §toeiten§ für $0Uttionen nach

größerer ©etbftönbigfeit unb fotiberem SÖSohtftanbe ringenben ©yi=

ftengen ben fehtenben ©rebit §u g ernähren.

5tu§ ber gefdhitberten ©inrichtung ber ©rebit= unb ^orfdhußs

bereine toirb man auch erfehen, baß, abgefehen bon bem babei §ur

(Settung fommenben ©enoffenfdhaft§principe, toetcßeg bem ©in^etnen

5)a§ geioöhrt, toa§ nur bie ©efammtheit ertangen fann, prattifdf)
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ber (^enoffenjc^aft boc^ auc^ nur baburd) möglich ift, bag ber ein-

zelne (Srebit)uc^er ba§ ^ei§t fleine, m nac^ unb nac^ an-

fammetnbe Söeiträge leiftet, tnetd^e bie (^runblage für ben i^m

fpäter getüäljrenben (Jrebit abgeben. ®ie SSege, bei einem ^anf-

inftitute ober bei einer ^enoffenfc^aft ß^rebit ^u erlangen, ftnb ba^^er

mol^l öerfc!§ieben, fie begegnen fi(^ aber in einem mii^tigen fünfte,

bag nämtic^ ^ier mie bort ber (Irebitbebnrftige aud^ geigen mu§,

bag er ^etbmittet erübrigen unb auffparen fann,- meit eben barin

adein bie ma'^re SDedung für ben §u gemä^renben ©rebit, menn

bemfelben fein ^fanb gegenüberfte^t, 511 finben ift.

^iefe (Jrebit' unb SSorfci^ugoereine Oerbinben mit i^rer ß^re-

bitgemä^r nac^ ben fonft üblichen ^ebingungen i^rer (Statuten auc^

noc^ bie gorberung einer ^ürgfd^aft. S)iefefbe fod entmeber

gegenüber dl^itgliebern unb §umat, menn e§ fid^ um (^emä^rnng

größerer (Jrebite ßanbett, al§ befonbere ^edfung gelten, ober fie

ift 9^i(^tmitgliebern gegenüber, metd^e mit bem 35orfc|ußüereine

^efct)äfte machen moden, bie conditio sine qua non, bie unertäß=

lid)e ^ebingnng.

®a§ SSor%iIßafte be§ ©rebitermerbe§ burd^ bie 3}litgtiebfd§aft

bei einer auf ba§ ^enoffenfd^aftSprincip begrünbeten (Jrebit- ober

SSorfd)ußfaffe befteßt atfo neben ber üerßältnißmäßig großen ßeid^tig-

feit, dl^^itgtieb gu merben, barin, baß jebem Xßedneßmer an ber

^enoffenfcßaft ein (Jrebit ermöglicht mirb, ben er fonft in feinen

befd^rönften ®rmerb§öerhältniffen in ber Siegel nicßt erlangen fann.

5)ann geftaltet fidh ber SSerfeßr mit einem gut geleiteten (Jrebit-

ober SSorfcf)ußt)ereine faft eben fo rafdh unb ficßer mie mit einem

foliben 33anfinftitute, ein Umftanb, melcßer bei ber ©rmerbung unb

^ßermerthung be§ (^rebit§ bon größter S3ebeutung ift.

Sdhnede unb coulante ^ebiennng ift eben eine ber unerläß-

licßften 93ebingungen, melcße man für ©rebitgefdhäfte, bie ißren

3mecf bod unb gan§ erfüden foden, unbebingt forbern muß. ®a§
SSartenlaffen unb ^er^ögern ift für (^rebitoperationen ftet§ nacß^

tßeilig, ja, e§ mirft fogar oft feßr berßängnißbod. ®er beabficßtigten

Snanfprucßnahme bon (^rebit geßt, abgefeßen bon fchminbelhaften

ober lei(^tfertigen 93ianipulationen, bie mir au^brüdflicß aU ber=

bammen§merth bermerfen müffen, immer ein S^otßftanb ober ein

3Jiangel in irgenb melcßer gorm borau§, unb e§ ift mit §änben

ZU greifen, baß burcß Sd^mierigfeiten unb SSerjögerungen bei bem
ßrebitermerb im einen gade bie (^efaßr bermeßrt, im anberen bie

SSortßeile, melcße burcß SBahrneßmung günftiger (Gelegenheiten mit

i^ülfe genügenben ß^rebitS erreid^t merben fönnen, bebeutenb ge=

fchmölert, menn nicht gar berloren merben.
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{$§ ntug ba§er für bie §ebung feiner (£rtüerb§=

ner()äüniffe (^rebit brand)t, faE§ er nic^t in ber Sage ift, fid^

95anfcrebit berfd^affen, angerat^en beerben, 5DätgIieb eine§ SSor-

fc^ug- ober ©rebitbereing merben, nnb fid^ baburd^ attmd^Iig

nnb fidler ben nöt^igen (Jrebit ju eriberCen.

^urd^ ba§ ©inlegen fleiner Beträge in möc^entUd^en ober

monatlichen Späten fann fiih ber fleinfte Unternehmer, tbie auch ber

mittlere nnb niebere 35eamte, fomie ber einfadhfte SIrbeiter, melcbe

legieren befanntlid) ebenfalls burch ben 33efih eine§ foliben ©rebit§

theil§ ihren Sßohlftanb §ii heben, theil§ augergemöhnlidhen ©ala-

mitäten bor§nbeugen bermögen, bie ^)titgliebfd}aft bei einer foldhen

©enoffenfdhaftSban! ermerben. 5lber auch einer großen 5tn-

gahl bon ben mittleren nnb befferen 33olf§fdhichten angehörenben

^erfonen ift ber ©rebitermerb mit §ülfe ber ©enoffenfdhaft an^u-

rathen, meil fie entmeber ben ^anfcrebit nicht genngenb auSnnhen,,

ober nur unter nmftänblidhen 35erhältniffen erlangen fönnen.

^iele ^orfihuß- nnb ©rebitbereine behnen ihre ^hütiQleit auch auf

größere ©efchäfte au§ nnb erfefeen baburdh nicht feiten felbft für

ben bebeutenberen Unternehmer ben ^anfier. >

Um bie Segnungen ber auf ba§ ©enoffenfdhaft§ürincip be=

grünbeten ©rebitinftitnte fo recht §u mürbigen nnb §ur ^etheiligung

an benfelben gu ermuntern, fei auch ermähnt, baß biefe to bon

©rebit' nnb Sparbereinen in faft fömmtlidhen namhaften ©ultur-

lönbern eine große SSerbreitung gefunben h^^lf ^^^fb ihre guten

Seiftungen fich boHer SInerfennung erfreuen. ^D'^it bem Umftanbe,

baß in ben meiften Säubern bie ©rünbung biefer ©enoffenfchaft§=

banfen in erfolgreicher SBeife ftattfanb, ift aber auch f^fl Seber==

mann (Gelegenheit gegeben, 9}^itglieb einer foldhen gu merben.

Unb in Orten, in meldhen bergleidhen Snftitute nocß nicht eyiftiren,.

laffen fidh foldhe berhältnißmäßig leicht errichten.

®ie (Grünbung eine§ ©rebitberein§ finbet am leidhteften in

ber SSeife ftatt, baß einige einflußreiche ^erfonen, bie Angelegenheit

in bie §anb nehmen nnb mit §ülfe ber Statuten nnb

berichte, melche man fidh öon einem ober mehreren foldher ©rebit'

oereine au§ anberen Stäbten fommen läßt, ben 50^itbürgern ba§

^ortheilhafte ber (Grünbung einer berartigen ©enoffenfchaft nach-

meifen, morauf fidh gemöhnlich bie nöthige 9?iitglieber§ahl melbet.

3n ^Dörfern laffen fich derartige S5ereine aderbingg feiten grünben,

meil biefe meiften§ nicht bie nöthige SJ^itgliebergahl aufbringen

fönnen, unb in einem §n menig regen SSerfehre mit ber ©efchäft§=

melt ftehen. Aber in jebem gefdhäftlidh belebten Stäbt^en fann

bie ©rünbung einer ©enoffen§fdhaft§banf fchon mit gutem ©rfolge
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betrieben tnerben unb in jebem größeren Orte natürtid^ erft red)t.

^en crebitbebürftigen 3)orfbeft)oßnern ’

ift beS^atb an§urat§en, in

ber nöcf)ften ©tabt fid) bie 9}titgtiebfd^aft eine§ ®rebitberein§

ertnerben, gnmal gerabe oncß für ben Öanbmirt§ ber (^enoffen=

fd)aft§crebit d§ ber üort^eilßaftefte erfcßeint.

($§ öerbient aud^ tjerborgeßoben §n merben, baß in bemjenigen

Sanbe, metd^e§ mirt^fc^afttid^ am ^ödf)ften entmidett ift, inßngtanb,
bie 'auf bem @enoffenf(^aft§principe berußenben Snftitute fid) fe^r

früßgeitig entmicfelt ßaben. (Joncurren^fampfe gegen bie

übermöd^tigen großen Unternehmer erfanden in ©nglanb bie fteinen

^efcßäftdeute nnb 5frbeiter fe^r batb, baß fie mirthfdhafttich nur

bann in befriebigenber SBeife Pormärt§ fommen mürben, menn fie

fidt) §u SSerbänben Pereinigten. (£rmähnen§merth ift babei noch,

baß ber praftifcße ©inn ber ©ngtönber fidh nidht nur auf bie ^e=

grünbiing Pon ß^rebit- itnb ©parPereinen, fonbern gugleidh audh

auf bie (Sinridhtung Pon ^robuctiP'(^enoffenfdhaften, atfo Pon S5er-

einigungen, melcße auf gemeinfame 9tedhnung audh 5lderbau, Sn=
buftrie nnb §anbet treiben, manbte unb tro| mandher anfangs

bitteren (Erfahrungen biefetben in ^tüthe bradhte.

S)iefe ^robuctiP'^enoffenfdhaften, meldhe ©dhutge-2)eti^fdh,

ber Urheber ber (^enoffenfdhaft§bemegung in ©eutfdhtanb, bie ^rone

be§ ©enoffenfdhaft§mefen§ nennt, foEen be^h^iib einen SSorgug por

ben (ErebitPereinen Perbienen, meil fie nic£)t nur ba§ ß^rebitmefen,

fonbern überhaupt ba§ gan^e mirthfdhafttidhe Seben ber betreffenben

^erfonen burch gemeinfam.e $8erbänbe h^^en moEen. ®iefe ^er=

bänbe feigen übrigeng audh nodh Perfcßiebene ^tbftufungen, mie

^ftohftoffpereine, 33augenoffenf(^aften u.
f.

m., unb fönnen be^hdb

nidht nur fteinen §anbmerfern unb 5trbeitern, fonbern auch

teren Unternehmern SSortheite bieten.

Unfere Pon ber (Erfahrung augenfcheintid) atg richtig beftötigte

idnfidht geht aber bezüglich ber (Senoffenfdhaften bahin, baß ^mar

bie ^robuctiP'^erbänbe mit ißren mannigfaltigen ^Ib^meigungen

audh fegengreich mirfen fönnen, baß eg aber ber inbiPibuelten

(Eigenart beg 9J?enfdhen unb feiner SBohtftanbgentmicttung beffer §u

entfpredhen fdjeint, menn er im eigenttidhen (Ermerbgteben feineg

^erufeg fetbftftänbig, atfo audh aEein auftreten unb h^i^^etn fann.

danach h^ben atfo bie (Erebitgenoffenfdhaften praftifd) bocß eine

größere ^ebeutung afg bie ^robuctiPgenoffenfchaften, inbem jene ber

fetbftänbigen, freien (Entmidetung beg (Ermerbgtebeng PoEen ©piet=

raum taffen unb fid) nur mit ber ^ebung beg (Erebitg ber beg=

fetben S3ebürftigen befchöftigen.

S)en (Erebit foE man fich atfo, menn man ihn nicht attein
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in genügenber SBeife ober erlangen fann, burd) bte drebit'

unb SSorJc^ugberetne ertnerben, aber ba§ eigentliche 8cl)affen§=

leben h^itte man im eigenartigen unb be§h<i^l> fehlte^'

lieh mehr drfolge ober hoch größere ^efriebigung gemährenben

dntmidelung ber S3eruf§thätigteit möglidhft Oon ber S^heiluahme

an ^robuctibgenoffenfehaften fern, hoch f^lie^e man fich bann an

folche an, menn man allein in einem Berufe ober behufS ferreich^i^S

einer beftimmten Seiftung biirchaug nicht bormärt§ fommen lann.

3n ber ^rayi§ h<^^ unfere 9}Zeinung auch ^ö^urch

53eftätigung gefunben, ba§ fich, biellei(^t abgefehen bon dnglanb,

mo eigenartige ^erhältniffe obmalten nnb drebit=^ unb ^robuctib-

genoffenfehaften ^umeift in ein einziges S^^ftitut bermachfen finb,

in ben anberen Sänbern biel mehr drebitbereine al§ $robuc=

tibberbänbe gebilbet hal^^n- fommen 5 . in ©eutfchlanb auf

hunbert drebitgenoffenfdhaften erft ungefähr fünfzig drmerb§genoffen=

fchaften, unb in 0 efterreich, Sffuglanb, Stalien unb Belgien über=

miegen bie SSorfchug- unb drebitbereine bie ^robuctibberbänbe

no^ biel bebeutenber. Sn Si^anfreich, tbo burd) bie republifanifdhen

unb focialiftifChen ^etnegungen bie $robuctib=^efeEf(^aften, meift

fogar auf @taat§beiträge geftü^t, ^uerft fehr zahlreich in§ Seben

traten, finb biefelben faft ade mieber gu (^runbe gegangen, unb e§

eyiftiren gegenmärtig in grantreich meiften§ nur nodh drebit=

genoffenfi^aften.

^ugerorbentlich lehrreich in ^e§ug auf bie S^erbienfte be§

(^enoffenf(haft§mefen§ um bie §ebung ber drebit- unb drmerb§-

berhältniffe ift auch ber augerorbentlid)e 3luffchtbung ,
ben baffelbe

feit ungefähr fünf unb gtban^ig ®eutfchlanb gemonnen hot.

9leun Sohlte i^och ber (^rünbung ber erften drebitgenoffen=

fchaft bnr(h ©ihulge^^^elihfd), alfo imSahrel859, befag 2)eutfch==

lanb im langen erft 80 SSorf(hug= unb drebitbereine mit 18,676

SO^itgliebern nebft einem (5^ef(häft§umfah an gemährten drebiten bon

circa 12 ^/g dRidionen 5[Rarf. 9^ach bem bon g. @(henf erftatteten

53erichte für ba§ Sahr 1885 über bie beutfehen drmerb§- unb

Söirthf<^aft§genoffenf(haften betrug jeboch bie (^efammt^ahl ber

noffenf^aften bereite 4170. ^abon finb 2118 drebitbereine, 1317

(Genoffenfehaften in einzelnen 0^emerb§§meigen, 682 donfumbereine

unb 33 Öaugenoffenfdjaften. S)ie StRitgliebergahl biefer fämmtlichen

(Genoffenfehaften mürbe auf äRidion, ihre gefd)äftlichen Sei=

ftungen auf 3000 dRidionen 3Jlarf, ba§ gefammte ^etriebScapital

auf 800 äRidionen SlZarf angegeben, mobon auf eigene gonb§ an

(GefchäftSantheilen unb Üteferben 300 SHidionen unb auf frembe

dapitalien 500 dRidionen SDkr! fommen.

(Gan§ beutlich ift burdh biefe ßtff^^^^iS^fammenftedung nicht
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nur bie gefunbe ^ruublage ber (^enoffenfdjaften, fonbern aud^

if)re mefentüd}^ ^cbeutimg für ba§ ©nnerbSleben ber ©in^elnen,

benen baburc^ in aufjerorbentlid) ()ol)er ^n^aljt geI)otfen merben

fann, barget^an,

mm, tnie bereite ^erborge^oben tourbe, burc^ ßo^^ung

fleiner S3eiträge fo^ufagen faft ^ebermann SJ^itgUeb einer foldjen

^enoffenfd)aft merben fann, fo !^ängt tneiter bte 5fu§bef}nung ber

fegen§reid)en SStrfung ber G^rebitbereine unb ber bertnanbten SSer=

bänbe nur bon ben betreffenben ß^rebitbebürftigen ab. @ie fönnen

enttneber felbft fofd)e (^enoffenfd^aften bifben ober bereite bor^aU'

benen beitreteitr

Sft man in bem ^eft^e bon ^rebit, fo fpieft natürltd^ bie

ridjtige S5ermert§ung beffefben eine groge Sfiode.

Sn ^e^ug auf bie rechte Q3enu|ung be§ G^rebitS mug man
bor aden Gingen barauf bebadjt fein, bag biefetbe fid^ mögfid^ft

bort^eiUjaft geftaüet, aifo bem (jrebitne^mer ben ge'^örigen (^eminn

bringt. ift beS^afb fe^r rat^fam, bereite bor ber (5rebitent=

na^me bon Giapitalien ober SBaaren über bie gute, §u entfpredjenben

Erfolgen fü^renbe SSermenbung berfelben gemiffen^afte Prüfungen

an^ufteden, bamit ba§ ©apitat nid^t nu|to§ auSgegeben roirb ober

brad) liegen bleibt, ober bie auf ©rebit gefaufte SBaare nidf)t ben=

jenigen Slu^en bringt, ben man erfjofft, ober gar unberfäuftid)

lagert. Unbebingt fidlere 51uffteEungen merben fid^ nun ader-

binge, ben ©d^manfungen ber mirtljfd^qftlid^en ^er^ältniffe ent=

fpredi)enb, ni(^t boll^ie^en laffen, aber eifrige 53eobad)tungen unb

umfi^tige ^ered^nungen fönnen boc^ grögtentl)eil§ ba§ 51uftreten

firmerer S^^i^l^nter unb bamit berbunbene Verdufte berljinbern

ober milbern.

^efonber§ müffen fid) 5Infänger aller ^rt fe^r §üten, bag fie

bei ber ©ntna^me bon (^elb unb SSaaren auf ß^rebit erft red^t

bann nic^t gleid) mit großen ^often arbeiten, menn ißnen biefelben

leidl)t bemidigt merben. gn ber anfänglich fel)r leidjt fdjeinenben

^emährung bon (^rebit ift eben fcl)on oft eine gälte für unerfahrene

Unternehmer infofern enthalten, ba fie, mie man §u fagen pflegt,

^u ftarf in § gehen unb fidh mehr ^utrauen, al§> fie hinterher

^u erfüllen bermögen. merben babei audh oft bie berfcßiebenen

^ßerhältniffe ber ß^onjunctur überfehen unb nidht genug in Q3etrad)t

gezogen, baß man bie §älfte ber je^t auf (Irebit getauften SSaare

biedeidht f(^on menige SBodhen ober SJlonate fpöter unter biel

günftigeren ^ebingungen ermerben fönnte.

Smifcßen bem ^elb^ unb SBaaren-l^rebit ift ber dharafteriftifdhe

Unterfdhieb borhanben, baß ber festere biel leidhter gu erlangen

gtötiel, ^raftifc^c @vit)er6§Icr)re. 23
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ift at§ ber elftere. Sine meift übermäßige ^robuction unb ber

Söettbemerb unter ben (Soncurrenten im 5tbfc^tuffe öon (^efc^äften

nöt^igt bie ber gabrifonten, ^^aufteute imb fonftigen

merbetreibenben bogu, ber^ältnißmößig teicßt SSaare auf (^rebit §u

öergeben, dfo am^ bem ^etreffenben me§r aufgu^atfen, ät§ er ber-

menben fann. ^eg^^atb ift e§ meife, menn man bon feinem (Jrebit

in biefer §infid)t einen mäßigen, mit ben Ibirftid^en SSer^ättniffen

in (Sinttong fte!§enben (^ebraud) mac^t unb gegen Schmeicheleien

unb SSerlocfungen taub bleibt.

Sßenn bie (^rebitfrift berftricßen ift, fo mid ber ^rebitgeber

fein ^eib ^)ahzn, nnb falt§ ficb bie Söaare gnm großen

noch inibermenbet auf Säger beßnbet, fo treten ^Kalamitäten unb

9Zachtheile ein.

®ie richtige nnb große SSortheile barbietenbe 5lu§nuhung be§

(SKrebitS berlangt bor allen Gingen, baß bie bem ßKrebitgefchäfte

^rnnbe liegenbe 55erechnung be§ ©rebitnehmer§ nidjt total falfch

ift. Xäu]d}nngen finb ja babei manchmal unbermeiblid)
,

biefe

muffen aber auch betracht gezogen merben unb bürfen nicht mit

ad§u großen ^erluften für ben SKrebitneljmer enben. Siegt in bem

(Trebitgefdjäft ein außergelbohnlicheS Ü^ififo, bann ift e§ eben lein

reguläre^ ^efchäft mehr, fonbern eine bloße Sbecnlation, unb

bei biefer ift bann mit gan^ anberen gaftoren redjuen, mie mir

in einem fpäteren ^Ibfchnitte geigen merben.

Söeiter gehört gur ftetigen nnb gehörigen 3lu§nuhung be§

ßKrebit§, baß man ben an§ ber ßKrebitentnahme entftanbenen SSer^

bflichtungen unter allen Umftänben nachfommt, bie bereinbarten

griften ftreng innehält, iinb nur bei bur(^ außerorbentlidje Un-

glüdSfälle entftanbenen ^ebrängniffen bie ^Verlängerung ber SKrebite

bem IfKrebitgeber gumuthet.

90?anche furgfichtige ^efdjäftSlente glauben gmar, baß fie

burch midfürlidje ä^ergögerung ber crebitirten

SVortheil fchaffen, fie rechnen aber babei nid)t mit bem Umftanbe,

baß fie fich babnreh in ihrem ÖKrebite fd)äbigen, unb ,baß ber

drebitgeber bei ben fpäteren (^efdjäften fid) für bie faumfelige

3ahlung§meife fchablo§ i^irb. 01)^^

ber gefammte (^efchäftSgang burd) SSergögerung ber fäÜigen

lungen, refp. burd} ein enblofe§ 33orgft)ftem außerorbentlid} benad}'

tbeiligt, nnb bie fäumigen IVahler, melche baOon SSortl}eil gn herben

glauben, finb nur gu Oerblenbet, um bie Sdjmierigfeiten rid}tig gu

fdjä^^cn, melche baburd} bem §anbel unb SSanbel oerurfad}t merben,

nnb bie and} au[ ben (^efchäft^gang bei ben faulen SVorgern läl}menb

gurüefmirfen muffen.
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(^iite itnb prompte Sieferungeii fönnen auf bte ^auer nic^t

o^ue bte baratt§ entfte^enbeu gteidbfallS pünltüc^ gu erfüttenben

3a^tung§0erpftic^tuugeu geteiftet merbeu, unb fiub beS^alb gefunbe

ßrebitüer^ättniffe o^^ite bie glatte 9^egulirung ber baraiig eutfte§enbeu

SSerbinbIi(^fetten nid)t bentbar.

S)a'^er ift e§ auc^ itötl^ig, bag ber (i£^rebit, abgefe^eit üon

foldjen S)artel^en, melcf)e bauerub gegen ^ünbigunggfrift geliehen

merben, auf eine beftimmte uub uic^t §u meit ^iuauggefd^obeue

3eit genommen mirb. ®er SSiertelja^reicrebit erf(^eint im W-
gemeinen at§ ber gefünbefte, toeil er bem ß^rebitne^mer eine ge=

raume für bie Erfüllung feiner 33erpfüc^tungen gemährt,

unb bem (^rebitgeber tneniger Sangmierigfeiten unb geringere^

ü^ififo bereitet. S)ie CSntna^me bon (^rebiten über brei SJ^onate

^inau§ foüte beg^alb in ben Greifen, mo fie nod^ §errfd§t, aHmä^'

lid) berpönt unb nur in 5lu§na§mefäden für ein ^atbe§ ober gar

ein ganzes ^a^r geftattet m erben.

5luf ber §ö^e ber mirt^fc^aftüd^en (Situation fte^t nun aber

offenbar ber ß^rebitne^mer erft bann, menn er über bie auf brei

5Konate crebitirten (^elbfummen ober SSaaren Sßei^fel giebt, unb

burd^ pünfttid^e ^ega^tung berfelben feinem (^rebite ba§ ^2lnfe^en

eine§ guberläffigen feef^äft§manne§ ^^injufügt. ^urc^ bie SSed^fel

gelangen bie 6^rebitgefd)äfte erft §u i^rer magren 93Iüt^e, mie be--

reit§ früher ermaßt mürbe, unb mirb burc^ fie bem gefammten

^efd^äftSberfe^r ber fd^mungtoode, glatte (S^ang gegeben.

treten bagegen crebitirte f^orberungen nur al§ 33ud^fd^ulb

mit einfad^em 3o^tog§0erfpred§en auf, fo ift bamit meiften§ bem

drebitgeber gar menig gebient unb bem S^rebitne'^mer auc^ nid^t,

benn biefer mug bafür in ber S^tegel §o^e greife ga'^len, bamit

ber ©rebitgeber bie fid^ in§ IXngemiffe oerme^renben

ba§ anmad^fenbe Üiififo ^erau§fd§lagen fann. (^iebt jebo(^ ber

(Jrebitnei^mer bei ^bfd)lug be§ (^efd)äft§, refp. nad) (Empfang ber

SSaare bem ß^rebitgeber ein auf brei 9}ionate 3ic^ lautenbeS Söed)fel=

accept, fo geminnt ba§ ^efdjäft ein gan§ anbere§ ^uSfe^en, benn

erftenS öerfd^minben baburd^ eine gange SO^enge Sangmierigfeiten

unb löebenfen für ben ©rebitgeber, gmeiten§ ^at ber erftere aber

aud§ ben S3ort§eil, ba§ er ben Sßed^fel in 3ö^^ung geben ober

bigcontiren laffen unb fidj baburd^ (^elb berfd^affen fann, unb

brütend fommt aud§ bem ^rebitne^mer ein ^ort^eil baburd^

gu (^ute, ba§ i]^m ber G^rebitgeber bei ^emä^rung eine§ SBed^fel-

accepteg gemö^^nlid^ billiger unb beffer bebienen fann, al§ menn
in'§ Platte l^inein gegen bloge§ 3ö^^ung§berfpredl)en geborgt mirb.

Seber, ber im Sntereffe feinet ©rmerb§leben§ einen regele

23*
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mäßigen ^rebit in ^nfpruc^ nehmen muß, foEte fid§ baßer fobalb

al§> mögticß auf eine foli^e iuirtßfcßaftlicße §öße emporarbeiteu, baß

er über beu crebitirten ^ertß ein Sßecßfelaccept geben uub baffelbe

prompt ßonorireu fann.

@iue (^efaßr ift ber SSecßfet nur für @oIcße, melcße Pou bem^

felbeu ni(^t§ Perfteßeu unb ficß auf einer uiebrigeu rDirtßfd)aftüd)en

@tufe beßubeu, feine regelmäßigen ©innaßmeu ßabeu ober ficß

uicßt baran gemößueu fonueu, geleiftete SSerfprecßuugen gu ßafteu,

tüie tüir bie§ au auberer (Steüe bereite au§füßrteu.

S)er mirtßfcßaftli^ emporftrebenbe 9J^anu, mag er einem Söe=

rufe angeßöreu, mefcßem er milt, mirb aber bafb erfennen, baß ber

SBecßfef nid)t nur ein öor^ügficßer §ebef für bie glatte uub prompte

^u§gteid)uug Pou SSerbiublicßfeiteu überhaupt, fonbern gumaf aud^

ein gau§ por§ügfic^e§ Stl^ittel für (Srtperbuug unb ^ertpertßuug be§

(SrebitS ift.

25. Kapitel.

(Evebitgcßen.

^Xengftlicße 9laturen uub befcßränfte ^eifter, metd^e bie ßoße

^ebeutung be§ ß^rebitS für ba§ (£rU)erb§febeu uic^t ju mürbigen

Permögeu, motten in ber üfegef Pom (Jrebitgebeu uid)t0 miffen,

ober ßö(^ften§ nur bann ißr ^efb ober ißre Söaare auf ©rebit

geben, menn ißneu Porßer eine boppette ©icßerßeit burcß ^faub

ober Sürgfc^aft beftettt ift.

®iefe§ SSerßaften ift ein Per!eßrte§, ein fatfd)e§, benn e§

mürbe, meun e§ attgemeiu ^ur (Rettung fäme, ba§ mirtßfcßafttidje

Sebeu in enge Greife bannen, unb Unterneßmern atter 5frt meifteuS

gerabe bann eine Reffet aufertegen, menn fie §ur 5fu§füßrnng eine§

größeren Unterneßmen§ ober ^nm 5lbfd)luffe eine§ bebentenberen

^efd^äftS ben (Jrebit am notßmenbigften brandeten. 3}ät ber ß^onfe-

qnen§ eine§ 9Xaturgefeße§ mürbe ber 3J?anget an (Irebit bann

nicßt nur ba§ ©rmerb^leben ber (^efammtßeit, fonbern and) ba§-

jenige ber (Sinjetnen benacßtßeitigen, ba in jebem ©nfturjuftanbe

ber 9Jieufd) ein (SÜeb in einer nngeßeneren ^ette ift unb §emm=
niffe für ba§ ^an^e aucß auf ben (Singefnen mirfen müffen unb

nmgefeßrt.

Sn äßnfiißer SSeife ßaben mir nn§ bereite früßer über bie

D^ad^tßeite Perbreitet, mefd)e baburcß entfteßen müßten, menn fein

drebit meßr gemäßrt merben mürbe.
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2)en!t man nun aber über bie Urfac^en, burc^ treidle fid^

ängftliclje ^emüt^er öoti ber ß^rebitgeträ^r ab^atten tafjeu, rul^tg

imd^ unb gie^t gleid^jeitig in 33etrac^t, tnte oft in biefer SBelt SSer^

trauen nidjt nur bnrdf) ®o§^eit nnb §interlift, fonbern audt) burdt)

Seid)tfinn unb ®[)orafterfd£)n)ädf)e Tuigbraudtit tnorben ift, unb baß

ferner aucß gan^e 907affen Oon über ber 9J?acf)t ber Süienfcßen

fteßenben (Sreigniffen unb 9lotßftänben eintreten fönnen, U)elc£>e ba§

menfcßlidje SSiHenSoermDgen taßm legen unb ben beften unb eßr==

tic^ften $Diann an ber Erfüllung feiner SSerbflid^tungen öerßinbern

fönnen, fo U)irb man gugeben müffen, baß in ber faifcßen S(uf=

faffung ber üngfllicßen (^emütßer ßinficßttid} be§ ©rebitgebenS bod^

aucß ein @tüd SSaßrßeit enthalten ift.

^iefetbe fagt, baß bei ber (S^rebitgemäßr un§ gmeifelloS ^e-

faßren bro§en unb ^erlufte treffen fönnen, unb baß beößatb (^rebit,

in roelcßer ^orm er aucß auftreten mag, nur unter recßt^^eitiger

^(nmenbung umfaffenber SSorfid^tSmaßregeln gegeben merben fann,

unb faü§ biefeiben §u feinem günftigen (Srgebniffe füßren, ber

Oerlangte (^rebit abgeleßnt merben muß.

^luf allen (Gebieten be§ ®rmerb§Ieben§ fudßt Seber feinen

55ortßeiI, aber nidßt ade fucßen ißn nadß 9^ed)t unb ^idigfeit.

Dieben einer großen ^Ingaßl Oon (Sßrenmännern, melcße ißre ^flid)ten

fennen unb banadß ßanbeln, giebt e§ audß abgefeimte @(^urfen

unb ©cßminbler genug, meli^e bireft barauf auggeßen, ba§ ißnen

gefcßenfte SSertrauen §u mißbraudßen unb betrug au§§uüben. Äucß

ejiftiren in ber Söelt Oiele Seidjtfinnige, «Sdßmödßlinge unb $ßan^

taften, bie ^mar nicßt bie böfe ^bfidjt ßaben, ben Ö^rebitgeber ‘ gu

betrügen, bei benen aber bie (^rebitgemdßr in ^egug auf SSerlufte

faft eben fo gefößrlidß ift al§ bei fd^Iauen Betrügern.

!5)a5u fommt, baß fo gu fagen auf ©dßritt uub ^ritt (^elegen^

ßeiten Oorßanben finb, bei benen unfer SSertrauen mit 9}7ißbraucß

beloßnt merben fann,
5

. 35. beim (Sinfauf ober SSerfauf, beim 3lb-

fdßluß eine§ ^acßt^, SJtietß- ober ßieferung§üertrage§, bei 3Innaßme

ober beim 3Sergeben einer «Stedung u.
f. m.

Seber, melcßer im mirtßfcßaftlicßen Seben fteßt unb fämbft,

beßnbet ficß aifo fortmäßrenb in (Sefaßr. geßt ißm mie bem

©(^iffer im fcßmanfenben gaßr^euge auf bem mogenben, mit aderlei

(^efaßren broßenben SJ^eere. 3Bie nun ber ©eemann feine 35or=

fi(^t§maßregeln trifft unb ftet§ auf ber §ut ift, um nicßt unOer=

mutßet in ^ebröngniß §u geratßen, fo muß e§ audb ber im ©r^

merbSleben nacß einem befriebigenben ringenbe 9Jlann tßun.

(San§ befonberS muß man naturgemäß aber in aden ben

gäden eine fdßarfe 3Bacßfamfeit unb toeitblidenbe IXmfidßt amoenben.
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in benen e§ gilt, feinet Vermögens 3tnberen an5ubertrauen,

atfo ß^rebit öon (^elb, SSaaren ober bon fonftigen 2öert^gegen=

ftänben getnä'^ren.

3n auf bie groge 93^annigfaltig!eit ber Umftänbe,

unter benen (^rebit bertangt inirb unb bann gegeben ober abgele^nt

tberben fott, fann man inbeffen feine nnbebingt feften D^egetn ba=

rüber auffteüen, in metd^en gäüen man ben beanfpruc^ten C^rebit

geben foÜ ober nid^t, fonbern jeber einzelne galt mug eben nac^

allgemeinen mie befonberen ^tng^eitSregeln unterfuc^t unb erft nad)

bem banad) ertangten ©rgebniffe bie ©ntfd^eibung gefäüt tberben.

SßiE man mit ^ort^^eit ©rebite geben, fo §anbett e§> fid) ba=

rum, bag man nid^t lebigtid^ bie S5er§ättniffe be§ (ä^rebitfuc^er§

prüft unb ju erforfd^en trachtet, für metc^en S^etrag berfetbe fidler

fein tbirb, fonbern man mug bor alten Gingen and) feine eigenen

SSermogen§' unb ®rtberb§ber§ättniffe einer Prüfung unterbieten,

ob unb in metcter §ötje biefetben eine S5ergebung bon (Selb ober

SSaaren auf (^rebit geftatten.

SJtancter i)at ein (Kapital ererbt ober fid} baffetbe erfpart, unb

tätt e§ für bortteittaft, baffetbe au^buteiten, mätrenb e§ oft biet-

leidet biet ftüger fein mürbe, entmeber ba§ gaube (Japitat ober boct

einen beffetben buv birecten §ebung feiner (SrmerbSbertättniffe

bu benu^en, inbem man fein Öetriebgcapitat betufg S5ornatme

größerer, bebeutenberen (^eminn bringenber (Sinfäufe bermetrt,

eine b^itgemä^e 9^euerung einfü^rt, einen mid}tigen gortfdtritt in

feinen ^eruf^beftrebungen bottbiet}t, ober eine lotnenbe ©pecutation

bamit unternimmt.

ift ja o^ne gmeifet eine fctöne (Sadje, ein (^apitat au§-

teilen fönnen, aber man muß barin nid}t ba§ tödtjfte

^ermerttung überfd^üffiger (^etbfummen erbtiden, fonbern auct

banadt trai^ten, ob man fid^ nid^t auf eine ber borermätnten ^rten

mit bem (^etbe einen biet größeren ^ort^eit ermerben fann, at§

menn man baffetbe berteitt unb nur geringe er^ött.

(Getaugt man aber bennod) b« bem Sftefuttate, baß man ba§

(S»etb auf (£rebit berteiten mitt, fo prüfe man, auf mie tauge

man ba§ (Selb mirb entbetren fönnen, unb berteite e§ banad} in

entfprecßenben (^rebitfriften, auf baß man nid)t in bie berbrießtid}e

unb oft aucß red}t uacßtteilige Sage gerätt}, baß man fein auf

tangere Seit bertietene§ ß^apitat nod} nictt b^i^^üctforbern fann,

mä§renb man fetbft in ^etbbertegenteiten ftectt.

SSiete große unb fteine Unterneßmer berfotgen and} ein=

feitig ben burd} au§gebetnte§ ß^rebitgeben fict fRuf b^ ber=

fctaffen unb bebeutenbere (^efd^äfte mad}en. ©in fotd}e§ gemimt^
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fü(^tige SSerfa^ren famt aber §u ber'^ängnißboKeit St’^or'^eiten

imb fermeren .SSertufteii führen, menit ber ß^rebitgeber nic^t ftreng

prüft, metd^e (Jrebite er naef) feinen SSermögen§ber^ättniffen ge=

n3äf)ren !ann, beim baburd^, baß man biet '^ö^ere ober inefjr (Jrebite

gemährt, at§ fotdt)e ba§ eigene (ä^apitnl Oertragen fann, gerät^ man
Ieid£)t in eben fotdje (^efa^ren, al§ toenn man zahlungsunfähigen

(Trebitnehmern (^elb ober Söaaren anOertraut.

@S ift bei bem ß^rebitgeben au(^ immer mit bem Umftanbe

ZU rechnen, bag felbft in guten Seiten bie auf (Jrebit abgefdhioffenen

©efdhäfte nicht immer glatt regutirt toerben, ba§ ©toefungen ein-

treten, ^Verlängerungen ber ß^rebitfriften oorgenommen merben

niüffen, ja, mani^mat auch ein unoermutheter 53anfrott tro^ alter

SSorficht bem (Srebitgeber Öerlufte bereitet. S)ie (Jrebitgeber müffen

ferner aber audh im ^uge t)ie guten Seiten fich ab-

medhfelnb auch i^^ fchle(^te Oerroanbeln, bag auf günftige mirthfdhaft-

liehe, Oiete S5ortheile unb ^eioinne bringenbe ^erioben aui^ un=

günftige, in benen bie (Sefc^äfte lahm liegen, folgen, unb bag auch

augerorbentliche (^Kalamitäten burch ^rieg, ©euchen unb fi^äblidhe

9laturereigniffe eintreten fönnen, melche eS ben ^rebitnehmern un^

möglich madhen, ihren SSerpflidhtnngen nadhznfommen.

Sßill alfo ein (Jrebitgeber Oorfidhtig hanbeln, fo mug er, zn-

mal bann, menn bie (^rebitgemähr zn einer ber ^runblagen feiner

gefdhäfttidhen Operationen gehört, ftetS für eine fRüefenbedung

forgen, bamit bie ^Verlegenheiten, meldhe ihn Oon ben (IKrebitnehmern

bereitet merben fönnen, ihm nii^t über ben ^opf ma^fen unb er

felbft baburdh in ben mirthfdhaftlichen fRuin gezogen mirb. 5lm

beften gefdhieht bieS offenbar baburi^, bag man in ^ezug auf baS

©rebitgeben gemiffe Grenzen unb für baS SSorhanbenfein

eines 9teferüecapitalS ©orge trägt, um mit le^terem ben oft unOer=

meiblichen SÖedhfelfäEen, meld^e baS GKrebitgeben im befolge Ijcit,

fofort ein ^aroli bieten zn fönnen.

5)a eS nun aber fehr oft Oorfommen fann, bafs baS borhan-

bene fReferOecapital für bie ^efeitigung ber fich mandhmal in furzer

Seit anhäufenben ©chmierigfeiten nicht auSreicht, fo ift au(^ aüen

(SKrebitgebern anzurathen, bag fie fich, ^^nn fie auSgebehnte (^efdhäfte

auf ßKrebit madhen, niemals nur auf ihr eigenes Kapital berlaffen,

fonbern bag fie auch tedhtzeitig bafür ©orge tragen, bag ihnen

ebenfalls eine (^rebithütfe zn (Gebote fteht. ®a (SKrebitgeber ge=

möhnlidh Kapitatiften finb, fo mirb eS ihnen leidht fallen, gleich

beim Stnfange ihrer gefdhäftlidhen Operationen fi^ einen foliben

^anferebit zn Oerfdhaffen, ber ihnen in S^othfäüen ^luShülfebienfte

leiften mu^.
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liegen bie ^er^ältniffe ja aucf) fo, bag fetbft in

ben meiften ber gäHe, in benen ber (Jrebitgeber ein ß^apitalift ifc

er boc^ jnr geijörigen ^u§bel)nnng feinet ^ejd^äfte§ auc!^ ^elb

ober Söaaren nnf (S^rebit anfne^men niug, nnb bann mug er na-

türlid^ anc^ einen iöanf^ ober ^enoffenfi^aftScrebit pr S3er{ügnng

^aben.

Unfere bor^erigen 5lu§fü^rnngen über eine bernnnftige ^e-

grenjnng ber auf ß^rebit abjufc^Iiegenben ^efc^äfte nac^ SSer^ältnig

beg eigenen ^ermögeng nnb über bie 3u^’üc!bel)altung eine§ D^eferbe^

capitata foÜen inbeffen bnrd^ ben 3f^at§, bag ber (Srebitgeber anc§

feinerfeitg burc§ (Sntna^me bon (S^rebit feine Unternehmungen an§-

be^nen foü, feine ^Ibfc^mächung erfahren, benn eine folche ^orfid}t

nnb ba§ tröfÜiche ^emu^tfein, im O'lothfaÜe noch eine außerorbent'

lic£)e §ülf§quelle benu^en gn fönnen, finb nnb bleiben für alle

gäCte eine ^ürgfi^aft für eine folibe (Sntmicfeinng bon auf ba^

(Jrebitgeben ab^ufchüegenben (^efchäften.

SBir bürfen auch nicht nnterlaffen, barauf hi^^Sumeifen, ba§

e§ (^efij^äft^teute nnb fonftige ^erfonen giebt, für bereu @rn)erb§=

berhüttniffe ba§ ß^rebitgeben feinen ©egen bringt, fie atfo baffelbe

nntertaffen müffen. ^an fönnte glauben, bag ficf) bie§ bei ben

betreffenben ^erfonen bon fefbft berftehen mürbe, aber e§ ift bie§

feiber biircfjaug nid)t ber gaH, e§ merben bielmehr in biefer §in-

ficht biet begangen.

©0 fann §. ein Heiner (Semerbtreibenber
,

gumal menn

er §anbmerfer nnb 5fnfänger ift, niemals fich auf fpftematifcheS

^rebitgeben einfaffen, menn er nicht 511 ^runbe gehen mitt. @r
arbeitet ja mit §n geringem, ja oft mit gar feinem (3^apitale nnb

mug fich lebigtid) auf ©rebitentnahme ftühen. ^ugerbem ift

bei ihm ber Umfa^ nic()t grog genug, um an auf drebit gemachten

nnb hoch auch S^ififo auSgefe^ten (^efc^äften noch einen foh=

nenben ^erbienft fönnen. Treffen einen fotchen Heinen

Unternehmer bie gotgen eineS 3^ififoS, fo ift er meiftenS rninirt,

benn meber fein SSermögen, noch fein S3erbienft ift banach, um ben

SSertnft mieber mett §11 machen. (Sin folcher barf baher principieff

feine (Srebite geben, fonbern mug feinen 5lbnehmern rnnb

erHären, ba§ er billig gegen baare ßahfung arbeitet.

greitich barf babei nicht auger Sfdjt getaffen merben, baf^

fotche Heine (^emerbtreibenbe auch oft für angefehene nnb motjU

habenbe Seute arbeiten, bei benen fie feine (Gefahr taufen xinb

benen gegenüber fie fich fd^euen, auf baarer S3e§ahtnng gu beftehen,

nämtid) anS gnrcht, fie möchten bie ^nnbfdjaft Oertieren.

2öir geben nun 5U, bag bieS ein beticater ^unft im ^efd)äftS=
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leben ift, ben rid^tig 511 be^anbeüt, nic^t immer (eid}t ift. 51ber

gerabe bem Heineren Unterne'^mer mirb fein billig benfenber 3)lann

bie (^emä^rnng Don großen nnb fangen (Jrebiten jnmntfjen, nnb

ba e§ ficf) bei ber l*on bergfeicßen Beträgen Don ©eiten

ber betreffewben gut fituirten ^erjonen meiften§ um einen ©cßfen^

brian nnb eine 33ummefei nnb nicßt um mirHicßen (^efbmangef

ßanbeft, jo mirb, menn bie e^^fofgt, eine in

fjöfficßer nnb befcßeibener SBeife Dorgebracßte S3itte be§ Lieferanten

Don einem fofcßen ^'unben mof}l erfülft merben.

5fnßerorbentfid} Derberbfid) muß e§ aber natürfii^ für Heine

(^emerbtreibenbe fein, menn fie, Derfeitet burcß irgenb eine unreife

Sbee ober bnrd^ ben guten ©rfofg einiger (Sefd)äfte, fid) Dom
^roßenma§ne paden faffen, nnb e§ in ^e§ug auf ißre Unter-

nehmungen, refp. hii^ßchtfidj be§ (£rebitgeben§ ben größeren Unter-

nehmern gfei(^ Hjun moffen. ©inem furzen ©cheinbafein muß bann

halb ein fäd)erfiche§ ober fchimpfficheS Snbe folgen.

$5U einer gan§ ähnlichen Lage mie biefe Leute finb bezüglich

be§ ß^rebitgebeng auch meiften in einer bienftbaren ©teffung

beßnblichen ^erfonen, affo 55eamte, Lehrer, ^ehüffen nnb ^frbeiter,

infofern fie fein ^riDatDermogen befipen, ober eine außerorbentfich

einträgliche ©teffung inne h^^^en. gür fofche Leute muß ba§

(^rebitgeben andh meiften^ nachtheifig mirfen, benn e§ ift ja ge-

möhnfich bamit fein ^efdjäft, fein (Seminn Derbunben, fonbern e§

repräfentirt gemöhnfich nur einen ungefunben ^org, bei bem man
im günftigen gaffe fein ^efb mieber erhäft, im ungünfligen baffefbe

aber Derfiert.

2)ie grennbfchaft nnb ba§ 90?itfeib merben in biefer ^e^ießung

afferbing§ auch fofche Leute nöthigen, ^umeifen einem 9[Ritmenfdjen

in irgenb einer gorm 511 S^rebit ^u gemähren, aber

bann e§ fidh eben um feinen, bem ^etreffenben in feicht-

fertiger Söeife ^ngemutheten 33org, fonbern um einen 5fft ber

Humanität, bei mefchem bie Sßiebererftattung be§ gefiehenen ^etrageg

nicht in ben ^orbergrunb gerüdt merben barf. (^roße, ba§ eigene

(SrmerbSfeben fcßmer fchäbigenbe ober gar unter Umftänben ruini-

renbe Beträge barf man aber audh an§ §umanität§rücffichten nicßt

au§teihen, ober für biefefben !3ürgfchaft feiften, meif fonft feid)t §u

bem einen 9'tothfeibenben ficß noch ein anberer gefefft, inbem ber=

jenige, ber in übermäßiger Sßeife §üffe fpenbet, bann fefbft Unter-

ftüpung braucht, aber biefefbe nicht immer finbet.

gn ®e§ug auf bie (^rebitgemähr ift auch auf ben großen

Unterfcßieb 511 ad)ten, mef^er bei bem S^rebitgeben Don ^efb
nnb Don Sßaaren §n machen ift.
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2)a§ ®arlei(}en t)on (^elb ift naturgemäf3 biel gefä§rltd)er,

tpeit ber ^elbborger ©inen meit leichter betrügen lann, al§ e§

ber SSaarenborger bermag. (^etb inirb getnö^lic^ geborgt,, um fo'

fort mieber auggegeben merben, ob bie betreffenbe ^etbauSgabe

aber §u einem bortfjeil^aften Qmecfe ftattfinben unb ^nr ^efferung

ber (SrmerbSber^öttniffe be§ ^orger§ bienen mirb, ent^ie^t fic^ ber

fieberen bortjerigen ^eurt^eitung be§ (Jrebitgeber§. ®er 4*>etbborger
fann atfo aueJ^ mit bem erborgten (^elbe biet rafd)er unb unbe-

merfter einen fd}maf)ticf)en ^[tliprauc^ treiben, e§ ber äSaaren-

borger mit ber auf ^rebit entnommenen SBaare ^n tljun im ©taube

märe, ^at fid§ ein abgefeimter ©c^urfe auf 33org eine groge ©umme
(^elb erfc^minbett, fo fann er fofort ben näcbften (^aunerftreic]§ he-

getjen unb mit bem (^etbe im ^u§tanbe berfcl^minben ober e§ and)

fonft rafc^ fo einric^ten, bag man niemals einen Pfennig bon bem

geliehenen (^elbe mieber erhält.

^infichtlich be§ SBaarenborge^ ift bie§ nid)t in biefer unauf-

fädigen, fchnellen SSeife möglid). ®ie erborgte Söaare ift langfamer

§u beforbern, unb fann auch immer leicht ^u (?>)elbe gemacht

merben, nnb 1)^1 ^er ß^rebitgeber be§halb bei ber §u berborgenben

SBaare eher (Gelegenheit, allerlei Beobachtungen §u mailen, um
bei berbäi^tigen 9J?anipnlationen entfprechenbe Borficht^magregeln

§u ergreifen. SSenn Semanb SSaare auf (Grebit faufen mid, fo

lägt fid) and) biel fidlerer nnb leid)ter feftfteden, §n meld)em

3mecfe er bie SBaaren gebrauchen mid, unb man fann ohne große

SOdühe flar legen, ob bie betreffenben Angaben mit ber SSahrheit

übereinftimmen. Sind) lägt fieg nai^ bem bodgogenen SBaarenfauf

auf (Grebit fomohl bie Beförbernng al§ aueg bie Bermertgung ber

SSaare bergältnigmägig leii^t einer bequemen (£ontrode unterziehen,

ma§ bei erborgtem (Gelbe, melcgeg ber Borger in ber Xafd)e

babonträgt, nid)t in biefer Söeife möglid) ift.

Bei aden borfid)tigen (^rebitgebern hat fid) bager bie $rayi§

au^gebilbet, bag baare§ (Gelb entmeber nur gegen genügenbeS

Unterpfanb ober ogne biefe§ nur an folcge Seute berliegen mirb,

melcge ginfii^tlicg igrer Bermögen§= nnb (Grmerbgbergältniffe fid)

eine§ an§gezeicgneten 9ftufe§ erfreuen. ®abei gilt augerbem nod)

al§ Ütegel, bag man (Gapitalien auf längere 3^it mit großen

^ünbigunggfriften and) nidgt ogne $fanb an Seute, bie im Befil^e

eines großen ^erfonalcrebitS, berleigt, beim berfelbe fann mit

fammt ber günftigen BermögenSlage biel rafd)er fegminben, alS

man fcglimmften gadeS befüregten 511 müffen glaubte, ©od baareS

(Gelb an alS folib befannte unb in guten Bermögen§berl)ältniffen

lebenbe Seute auf furze B^^t, biedeid)t auf einen äiconat biS ^\i



363

l^öd)ften§ einem Sn^re berlie^en merben, fo fann man eine

na^me mad)en nnb e§ oI)ne Unterpfanb öerlei^en; ^anbett e§ ftc^^

aber um große ©ummen, fo ift e§ and^ bei furzen (Jrebitfriften

ftet§ am ^ia^e, eine ©id^erftedung gu forbern.

SBenn nun beim ^elbüerlei^en, ^umal menn e§ fid^ um
größere nnb banernbe S)arle^en (;anbelt, bie gorberung eine§ Untere

pfanbe§, abgefeben Oon ben gäden, mo bie Borger mit Sf^ec^t 3tn^

fprucb auf einen ^erfonatcrebit tjaben, bie 3^egel bdben muß,

fo bcit beim ©rebitgeben öon SSaaren fo jiemlicb ba§ um-

geteerte SSerbältniß Slntnenbung 51t finben: man teibt in ber Siegel

bie SSaaren an ^^erfonen mit entfprecbenbem ^erfonatcrebit nnb

Verlangt nur in 3(u§nabmefäden ein Unterpfanb ober eine ^ürg-

fd^aft bei ber (£rebitgemäbr ber SBaaren. S)iefelbe ift aifo leidster

ju geben, nnb gtnar gefd^iebt bie§ au§ guten, ^um ^b^^^

mäbnten (Srünben.

SSaaren merben meift im Ueberftnffe erzeugt, nnb bie ^robu-

centen nnb §änbler finb barauf angemiefen, auf bem SSege be§

^erfaufe§ auf ©rebit S^ertnertbung für jene gu fucben, ba gar

nicht baran gebacbt roerben fann, baß gegen fofortige baare Sab^ung
ein befriebigenber Umfab erlieft roerben fönnte. 2)ie SSertoertbung

ber ^robucte ader Slrt nötbigt alfo ^robucenten toie §önbfer

^um großen ©ingeben auf ein gemiffeg 9iifi!o burcb

ben SSerfauf ihrer haaren auf ©rebit, nnb e§ tiegt in ber D^atur

biefer 3SerbäItniffe, baß man bei bem ©rebitgeben bon SSaaren

nicht adgu penibel öerfabren, fonbern nach ^öeacbtung gemiffer

gmubfabticben ^orficbt^maßregefn in biefer Sf^idbtung metten nnb

roagcn muß.

5)iefe§ SBetten nnb SBagen ift aui^ be§bafb mirtbfdbaftlid)

Podauf beredjtigt, meil burcb ben SSaarencrebit enorm bob^ Umfäbe
erreid}t nnb gteidjgeitig burdb bie öereinbarten greife gan^ anbere

51equibalente für ba§ Dtififo erlieft merben fönnen, at§ e§ bei

bem ©elboerteiben §u fotiben nnb gefeblicb ertaubten

mogtidb ift.

gerner fann auch au§ bem ©runbe ber SSaarencrebit leichter

gegeben merben, at§ ber ©etbcrebit, meit ber ehrenhafte ©rebit=

nebmer Pon SBaaren gemiffenbaft bereu roeitere S^ermertbnng fucbt

ober biefetbe in feinem eigenen §au§mefen nnb §n feinem eigenen

^ebarfe Pornimmt, atfo buri^ bie SSertPertbung ber Söaare SÄittet

nnb ©etegenbeiten erhält, burdb P^etcbe er ben ©rebitgeber be^

gabten fann.

^ei ber leichten ©emäbrung Pon SBaarencrebit fpiett audb

ferner ber Umftanb eine große Ü^ode, baß ber ©rebitgeber fidb



364

baburd} jc^iieder S(6tiet)mer unb in ber golge eine bauernbe ^unb=

fc^nft ermerben fann.

be§ not^menbigen leichten, coulanten G^rebitgebenS bon

Sßaaren, n»elc!§e§ jeber ber betreffenben Unterneljmer braucht, um
befriebigenben ^bfat^ ^u erzielen unb ber (^oncurren^ ©taub §u

galten, muffen natürlid) auc^ ^inreic^enbe SSorfi(^t§magregein bei

bem (Srt^eUen üon Söaarencrebit angemanbt merben
,
um fid^

nic^t nnerfe^Iidjen SSerluften unb fc^Iie^ic^ bem SSerberbeu prei§^

jugebeu.

®ie ^rayiS be§ Sebeu§ le^rt nun, bafs mau in biefer §iufid}t

am fid^erfieu ge^t, meuu mau ein grunbfä^Iid^e§ SSerfa^reu an-

meubet, beuu baburd) gelaugt mau mit feinen @utfd)tüffeu unb

§aubtuugeu in feine SBiberfbrüdje, impouirt bem ^uubeufreife

unb ermöglid§t eine feierte unb guberläffige IXeberfid^t über bie

Ü^efuftate ber betreffenben auf ©rebit abgefd^toffenen (^efd^äfte.

S)iefe gmubfä^idjen ^orficf)t§ma^regeln beim (Srebitgeben bon

SBaaren bürfen nun aber ni(^t einfeitig angemanbt merben, fonbern

fie muffen auf ade bei bem ©rebitgefd)äfte eine Diode fpietenben

Umftänbe au§gebe§nt merben. 9iad^ feinen eigenen (^runbfd^en

unb Erfahrungen fann ja jeber Erebitgeber natürlid^ and) immer

nodh ^u befonberen SSorfich^^i^<i6^^Ö^^^ gefangen, aber in ber

§auptfad)e bürften fofgenbe af§ genügenb bejunben merben:

1. Seuten, mefd^e in feinen feften Ermerb^berhöftniffen feben,

fein Eefd)äft, feine fefte ©tedung unb au(h fein nachmei§bare§

Vermögen haben, barf man niemaB etma§ crebitiren.

2. 5fn unbefannte ^erfonen barf man, fo fange bie Eingaben

über ihre SSerhöftniffe nicht bon gfanbhafter ©eite berbürgt morben

finb, ebenfad§ nichts auf ^org geben. S)abei barf man fidb nie-

maf§ burch ba§ imponirenbe Dfeufjere unb guberfäffige Dfuftreten ber

Erebitfud^er in feinem Erunbfa^e manfenb mailen faffen, benn bie

gefahrfichften ©ihminbfer unb burchtriebenften Eauner berftehen fich

oft barauf, fich ba§ Dfnfehen eine§ Dlriftofraten ^u geben, unb e§

giebt raffinirte §od)ftapferinnen, mefd^e biefe§ i)ianöber mit faft

nodh größerem Eefd)idt af§ bie männfiche Eaunermeft fertig

bringen.

3. DJian fneße e§ aber auch S’dden, mo man nid)t

gfeidh ober überhaupt feinen Erebit gemähren mid, §u bermeiben,

ben Erebitfud)er bor ben ^opf §u ftoßen, benn beffen DSerf)äftniffe

fönnen boeß anber§ fein, af§ man befürd)ten §u müffen gfanbt,

unb man fann fid) bur^ eine fd)roffe Dfbfehnung ein Eefd)äft unb

einen fünftigen ^Hinben berfd^er^en. iDZan mache be§f)afb eine

pfaufibfe Dfu^rebe, ber^ogere unter einem paffenben DSormanbe bie
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^Utfl^änbigimg ober 5tb)enbum3 ber auf S^rebit gu tiefernben Söaare

unb juc^e in ber über bie &rebitJrürbig!ett be§

33orger§ ^emipeit §u oerfd^affen.

4. (Gegenüber ^Infängern ober fotd^en ^erfoneu, mit benen

man ba§ erfte ^efc^äft auf G^rebit abferließen foK, unb bon bereu

(Srebitmürbigfeit man noc^ feine gan^ fidleren Q3einei]e ^at, menbe

man bie (^runbregel an, ba§ ba» erfte ^efc^äft gegen baare 3<i^fung

abgefd)Ioffen merben mu§, moranf bann ein regulärer (Jrebit er^

öffnet merben folt. 2)iefe S)^agreget giebt einen fe^r fixeren

ftab ab, um bie Öietbmittel bon 5tnföngern unb bie 3fi^)iung»fa’^igfeit

bon ^erfonen, metc^e bietteid^t überall §erumfaufen unb mögtidjer

SSeife bei ben bi§§erigen ßieferanten nid^t^ me^r geborgt erf^alten,

^n erforfc^en.

5. Öei febem (^rebitfnd^er ftede man, ^umal menn e§ fid^

um bie Öemä^rung eine§ laufenben (Jrebit§ §anbett, ade beffen

^erfonalcrebit beftimmenben Umftänbe forgfältig feft. SOZan untere

fu^e, ob er fleißig, fparfam, orbnnngsUebenb ift, ob er al§ tüd^tig

in feinem S^dtie gilt, ob unb mie er berßeiratßet ift, mie er in

feiner @§e unb in feinem §aufe lebt, melc^eg S3ermögen er mutß==

maßUeß befi^en bürfte, metc^en (^efd^äft§umfaß er ungefähr machen,

ob er ber ©onenrren^ gegenüber @tanb ßatten mirb, aud^ ob er

ängftli^ unb borfii^tig ober unterneßmenb unb raagßalfig ift. 2'a=

nad) ma(üe man fi(^ ein 33ilb Oon ber ©rebitmürbigfeit be§ ß^rebit-

fnd^erS unb ftede bie §ö:^e be» 53etrage§ feft, ben man ißm

crebitiren §n fönnen glaubt.

6. 9JZan ^alte nun aber niemaB ba§ 33üb, metd^e§ man fid)

öon ber (S^rebitfößigfeit eine§ 6^rebitne^mer§ gemacht ßat, at§ ein

ftet§ feftfte^enbeö, ein für ade 93tale gettenbe§, fonbern ßabe erften§

ein fcßarfe§ 5(uge für ade S^orfommniffe, meteße (Sinftuß auf bie

^erminberung ber drebitfäßigfeit be§ ©rebitneßmer^ ßaben fönnen,

unb ftede aueß gmeitenS in regelmäßigen öiedeießt

jä^rlicß, mieber neue ©rfunbigungen an, unb treß'e banaeß nötßigen-

fad§ feine teränberten 9}ZaßregeIn.

7. lieber bie §ö^e ber (Summe, melcße man al§ ber llrebit-

mürbigfeit be§ S5orger§ entfprei^enb biefem einmal feftgefeßt ßat,

geße man nid^t o^ne SSeitere§ ^inau§, §umat menn ber ©rebit-

ne^mer mit feinen leßten 3a^lui^9en fäumig gemefen ift, menn bie

(^efd^äft^tage at§ ftau gilt unb fonftige 51ntäffe §u adgemeinen

ober befonberen Befürchtungen borliegen.

8. Beanfprueßt ber S^rebitneßmer einen außergemöhnlicßen, bie

§öhe ber Summe, für meld^e man i^n für crebitmürbig ßäft,

mefentlii^ überfeßreitenben ß^rebit, fo Perlange man offen eine
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paffenbe ©id^erftellung, bermeibe habet aber ade auffadigen ©(^^ritte,

roeti^e ba§ 3lnfe^en be§ (£rebitne^mer§ fcJ^abigett unb i^n gum
5(bbruc§e ber SSerbinbung nöt!^igen föttnen.

9. Gegenüber ß^rebitfuc^ern, iuetc^e gtrar noc^ in öertrauen-

eripedenben ^erntögen^^ iinb ^rtPerb^Per^ältniffen leben, aber bon

benen man erfäl^rt, bag fie i§re ^efc^äfte t§öric^t ober nad^Iäffig

betreiben, ober ba§ fie in i^rem ^riüatteben Perfi^menberifc^en

nnb leid^tfinnigen Steigungen, bem §afarbfpiel, ber ^run!=

fud^t n.
f. m. ^tbigen, fe^e man fic^ bei ^^^ug auf

ba§ ©rebitgeben bor, inbem man baffetbe bei mad^fenber 35eforgni§

um bie 3^i^tog§fä§ig!eit foIct)er (^rebitne^mer entmeber bermeigert

ober nur gegen eine entfpre^enbe ©ic^erftedung ferner gemährt.

10 . SJtan übertrage auc^ ba§ bem 35ater gefdbenfte SSertrauen

niemals btinblingS auf beffen ©ö^ne ober ©df)miegerfö'^ne, menn

fot(^e baS bäterüd^e ^efc^äft ober bie bätertid^e ©tedung über'

nehmen, fonbern erforfdtje nad) Stege! 5 anc^ bie (^rebitfä^igteit

beS StadjfotgerS beS ^aterS genau, ba eS nic^t fetten borfommt,

ba§ ©ö'^ne nnb ©d^miegerfotjne nur bon bem S3ermögen nnb

Stufe beS SSaterS ober ©c^miegerbaterS ge'^ren nnb im Uebrigen

unfä!^ige ober gar teic^tfinnige ^erfonen finb, metc^e baS SSertrauen,

metc^eS man mit Stecht i'^ren SSorgängern fc^enfen fonnte, nidjt

berbienen.

11 . d)tan taffe fid^ SSermanbten nnb f^reunben gegenüber

^infii^ttid} beS (^rebitgebenS bon ben Stegetn ber S5orfid^t nid)t

abbringen, ba eS teiber ni(^t fetten SSermanbte nnb greunbe giebt,

metd^e in biefer §infid^t mit ben nnge§euertid§ften 3utbut§nngen
an t^nen na!^e fte§enbe ^erfonen ^^erantreten, ein übermäßiges

SSertranen für ficß otjue SßSeitereS in Stnfprud^ nehmen
,

nnb

am ©nbe baffetbe oft nocß mißbrauchen. Sft ber SDtißbraudß

aber au(^ offen conftatirt, fo bertangen fotcße S5ermanbte unb

greunbe, baß man nodh ade mogticfien Stücfficßten mit ifinen neßme,

nnb um fi(^ nicf)t bie ^einbfcßaft ber übrigen SSermanbtfcf)aft gii'

^ugießen, muß man biefetben aiuß neßmen, unb auf bie §ütfe beS

^efeßeS, bie man fonft gegen jeben faßrtäffigen ober betrügerifcßen

©cßutbner in Stnfprncß neßmen mürbe, bergicßten. S5ermanbten unb

greunben gegenüber ßat man baßer ßinficßtticß beS (^rebitgebenS

fotgenbe SSerßattnngSmaßregetn angumenben
,
um einerfeitS ben

Geboten ber greunbfcßaft geredjt 511 merben, um fidß anbererfeitS

aber bor großen SSertuften §u bemaßren: ^teinere ©rebite,

met(^e man atS (^efödigfeiten nnb geitmeife StuSßütfen auffaffen

fann, nnb bie (ätnem im ungünftigen gade fetbft feine großen

SSertegenßeiten bereiten, gemäßre man rafd) unb oßne Umfd}meife
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an SSertnanbte imb greunbe, fo lange fie at§ öertrauen^tnürbig

gelten, größere (Srebite fdjtage man SSermanbten unb grennben

jebod) runbmeg ab, ober be'^anbete bie ^emä^rung jener nad) ben

gegen jeben anberen (5rebitfiic!§er übttd^en S5orfidjt§maf3regeln.

12. ^ei bem ©rebitgeben laffe man au§ (^eminnfudjt

niemals ba^u verleiten, nur einfeitig fein eigenes gntereffe ber-

folgen, man bermeibe ba'^er gemiffen^aft bie 3luSbeutung ber X^or-

l)eit unb Dlotljlage eineS S^rebitfuc^erS unb ac^te in gerechter unb

^unmner SBeife beim 51bfc^luffe beS ß^rebitgefc^äfteS and) auf baS

Sutereffe beS (JrebitneljmerS. ®er gemährte ©rebit fod bod^ aud^

bem le^teren gu einer §ülfe merben, unb ba§u fann ber (^rebit=

geber ja biel beitragen. S)ie bem (^rebitne^mer §um ^ort^^eile

gereict)enbe (Jrebitgemä§r bringt and) bem ©rebitgeber ©egen, in-

bem fid} für i^ entmeber eine bauernbe (^efc^äftSberbinbung mit

bem ©rebitne^mer entmidelt, ober er bod^ baS er^ebenbe 33emugt-

fein ^at, einen ftrebfamen SJ^itmenfd^en bormörtS geholfen gu !^aben.

§ält man an biefer moralifdjen (^runblage beS S^rebitgebenS nid)t

feft, unb nu|t in ungeredjter unb mud)erifif)er SBeife bie ß^rebit-

gemä^r auS, fo berme^rt man fein SSermögen auf S^oflen feiner

unb finft nid)t nur in ber 51c^tung feiner 9L)ätmenfc§en,

fonbern !ann, bon bem ^ämon ber §abfud)t ^u meiteren unlauteren

(^rebitgefd^äften berleitet, auc| noc^ ben ©trafgefe^en überantmortet

merben.

13. S^reten feitenS beS (i^rebitne^merS 3ci§tagSfc§mierig!eiten

ein, fo erfunbige man fic^ halb nac^ ben Urfadjen, unb gemä^re

eine 9f^üdfid^tnaljme, menn biefelbe burc^ bie 5Ser^ültniffe gerecht-

fertigt erfdt)eint, unb nur eine borüberge^enbe Kalamität bei ben

@cl)ulbner bor^anben ift. ^eminnt man aber biefen ©inbrucf nid)t

unb bleibt ber 31nlag §n geredjten 53ebenfen befteljen, fo nötl;ige

man o^ne jeben 51nffd)ub ben ©d^ulbner gur 3ol)tog ober

(^emäl}rung einer ©id^erftellnng. ^n le^terer SSe^ieljung ift irgenb

ein Bögern burdjauS nic^t am $la^e, ba bie ^erfpötung um
einen ^ag, ja, um eine @tunbe ben SSerluft !^erbeifül}ren !ann.

14. 337an ^alte in ^e§ug auf bie (Jrebitgemä'^r aud) an ge*

miffen griften grunbfä^lid) feft unb meid^e nur bann babon ab,

menn eS fiel) um eine begrünbete ^uSnaljme '^anbelt, meldje in-

beffen fein mefentlidl) er^ö'^teS Ütififo mit fiel) bringen barf. ®iefeS

geft^alten an beftimmten Qt^rebitfriften ift ni^t nur §ur (Kontrolle /

beS ©tanbeS ber eigenen ^efdt)äftS- unb ^ermögenSberljältniffe,

fonbern auc^ §umal megen ber ©id^erung beS gemährten ß^rebiteS

nöt^ig, meld)e fo gut mie nicf)t borl)anben fein mürbe, menn ber

©rebitne^mer bie (^rebitfrift nad^ feinem belieben berlängern moEte.
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15. 3DZan üerüc!fid}tige enblidj and) be^üglic^ be§ (^rebitgebenS

bie Sldgemeinen unb bie einfdjlägige (^efd)äft§'

conjunctur im S3efonberen. SJiau gebe be§l)alb, fad§ b.iefe rofige

^u§fid)teu eröffnen, Ieid)ter unb an fotd)e drebitneljmer, mo e§ am
$Ial^e §u fein fdjeint, and) größere (^rebite.

§at man aber in Sle^ug auf bie allgemeine politifd^e ober

nnrtßfd)aftlid}e Sage, ober in 33e§ug auf bie donjunctur in ber

betreffenben defd)äft§branc^e ^nlaß gu ^efürdjtungen, fo Oerbobpele

man bie SSorfidjt begüglid) be§ drebitgeben§ nnb ftelle unter Um'-

ftänben baffelbe eine l^ng gan§ ein.

16. dnblicß unterlaffe man and} nid)t, öftere §u prüfen,

meld^e drebite man nad) bem ©tanbe feiner eigenen QlermögenS'

Perljältniffe geben fann nnb ßanbele in biefer ^infid)t nad) ben

^'lugßeitSregeln, meldje mir bereite Porßer in biefem ilapitel Ijin^

ficßtlicß ber SSorforge in ^egug auf plößlicß eintretenbe 3a^lmig§-
ftoduugen uub S^erlufte ermähnt ßaben.

28. ^’apitel.

^tc 9lctttabUität

®a§ @Ieicf}ge»üicr)t im „©oII unb §aben"
^Beriangt ein ftreng 2BirU)fcf)oft§gcbot,

SöevIeilU bc§ 2öoI)lftonb§ teile ©oben,
SSerid}encI)t be§ 2cben§ bitt've iJiott}.

Sebe§ 2öirtßfcßaft§leben
,
mag e§ uun ba§jeuige eiue§ großen

demeinmefeng, 5 . eine§ ©taate§, einer ^^emeinbe, einer defett-

fd)aft u.
f.

m., ober mag e§ ba^jenige eine§ einzelnen Untere

nel)mer§ ober überhaupt eine§ auf eigenen güßen fteßenben 91^enfd}en

fein, befteßt immer in einem fortmößrenbem ^u§tanfd)e ber Strafte

unb düter, ber Seiflungen unb degenleiftungen.

2)iefer med)felmeife ^u§tanfd) ber Seiftungen mirb burd)

dinnaßmen unb 3lu§gaben, ^ctiPa unb ^affiPa, ©oll unb

§aben, drebit unb 2)ebet im mirtl)fd)aftlid)en Seben bargefteÜt,

unb e§ liegt in ber Statur ber @ad)e, baß bie dinnaßmen unb

5lu§gaben, burcß meldje bie S3ilan5 jebe§ SBirtl)fd)aft^mefen§ am
beutlicßften ^um 5lu§brude lommt, im dleicßgemidjt, im ridjtigen

SSerljältniß gu einanber fteßen muffen, menn jene§ geheißen unb

feinen gnßaber ober feine ißeilneßmer in Söoßlftanb bringen foÜ.

greiliöß ift e§ nicßt ba§ einfadje dleid)gemid)t ber dinnaßmen unb

5lu§gaben, alfo baß mau nicßt meßr an§giebt, al§ ma§ man ein=

nimmt, moburd) man ein 2öirtßfd)aft§leben in SSoßlftanb bringt.
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beim baburcf) tüürbe man bafjdbe mir ^ur in feinem bi§=

]§erigen 93eftanbe eid)alten; ba§ red)te (^ebei^en nnb bie gefunbe

(Sntmidetnng ber mirtI)fd)aftUc^en Söo^lfa^rt bertangt bielmet^r, ba^

nid^t nur ba§ (^leidjgemic^t in ben (Sinna^men nnb 3lu§gaben

l^ergeftedt ift, fonbern ba§ and^ bie erfteren bie le^teren fobiel

möglich nbermiegen nnb baburd} ein Ueberfc^u^, eine ^tnffbcic^erung

ber (Filter nnb Kräfte erzeugt mirb, burc^ meld^e man erft ben

rii^tigen ^runb gnm gefid)erten äöo^lflanbe legen, S3orforge für

S3erlnfte nnb 9lot[)ftänbe treffen nnb SJiittet für neue Unternet;-

mungen erlangen fann.

S'in SSirt^fd^aftSleben, mel(^e§ fid^ auf biefe §ö^e empor=

gearbeitet f)a'T:, nennt man rentabel; e§ meift 9tentabilität, ba§ (jeigt,

bie gu feinem (^ebei^en not^ige ©intröglic^feit auf. ©affetbe fann

nun mit S^ren hefteten nnb §o^en Slnforberungen geredet merben,

möljrenb jebe§ 2ßirt!^fd)aft§tt)efen, metd^e§ nic^t §n 9^entabitität ge-

langt, niematg auf bie ^J)auer eyiftiren nnb niemals erfüllen fann,

ma§ man bon i^m ermartete, fonbern mit SSerluften nnb 9Zot^==

ftänben für feinen ^n^aber enben mng.

(Staat^mefen nnb anbere auf bem principe ber (Semeinfamfeit

beru'^enbe guftitutionen fönnen ja aderbing§ unter Umftänben ein

fd^Iei^t rentirenbeS 2Birt^f(^aft§Ieben tauge ertragen, meit

eine§t§eit§ bei fotd^en bie burd^ ben SJianget an 9tentabitität ent-

fte'^enben ©d^mierigfeiten meiften§ nid^t gtei(^ fo ber^ängni^bod

mirfen at§ im mirt^fc^afttid^en Seben beö einzelnen 9J^enfd)en,

anbernt^eit§, meit bem ^emeinmefen, gnmat menn e§ Staaten ober

(^emeinben finb, aber audf) gan^ anbere ätlittet ^n (Gebote fte^en,

um fid^ tro^ be§ unrentabetn ©inna^men nnb

^tn§gaben über SSaffer §n Ratten. S)er ein§etne 3}lenfdö, mag
er fi(^ in einer Stettnng befinben, in metc^er er mitt,

mu§ aber ftet§ ba§ f^e^ten ber S^entabitität in feinem
mirt^f^afttidjen Seben at§ ein groge§, i'^n mit nnmittet =

baren (^efa^ren bebro^enbeS IXngtüd betradjten nnb atte

SD^ittet in ^tnmenbung bringen, um baffetbe §u befeitigen.

3nmat foltte fid^ 9^iemanb in Sei^tfinn ober Unfenntniß ber

Sad)tage bem 2Sat)ue tjingeben, bag er bei einem TOgtiertjättniffe

in feinen ©innatjmen nnb Stu§gaben, ober bei bem ^ort)anbenfcin

eine§ mit fnapper 9lott) §u ermögtic^enben (^teid)gemidf)t§ berfetben,

fid^ eineg mirftidjen, bauernben SBo^tftanbeg erfreuen fann. 2)ie

Stanbegunterfcf)iebe, ber ^efi^ bebeutenber 3teid}tf}ümer nnb bag

Vertrauen auf biefctben, ober ber gemof)n^eitgmäf5ig bon

ber §anb in ben 5IRunb §u teben nnb, fo ^n fagen, fic!§ mit bem
mirt^fc^aftfid)en (^teid^gemic^te beg ^tugenbticfg ^n begnügen, änbern

gröbel, ^rafttfc^e (SrtucrßSlc'^re. 24
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im trogen unb (langen an ben üerl^ängnigbotten folgen eine§ un^

rentabetn Sßirtgjc§aft§Ieben§ gar nid^t§. 3)ie CTuIturgefd^ic^te gat

gegeigt, bag ber f^ürft auf bem X^rone, ber ^röfu§ im ^alafte,

menn er feine ©innagmen unb 5tu§gaben nic£)t nacg bem principe

be§ mirtfcgaftlic^en (^Iei%en)ic§t§ geftaltet, fd^liegticg bemfetben

SSergängnig berfäitt mie irgenb ein gemö^nlic^er ©terblid^er, ber

ebenfaßg nii^^t mit „(Jrebit unb 2)ebet" gu rechnen berftanb.

®ie mit ben reici^ften (Sd^ägen angefüHten (Speicher unb SSor=

ratgSfammern be§ beborgugten ^efigerg muffen, menn igre SSer=

maltung feine rentabefe ift, fc^lieglid§ ebenfo feer merben unb igren

einft reichen Sngaber in benfefben S^ftonb ber OZotg unb §üff=

fofigfeit bringen, in mefigen jebe§ gemöfjufic^e 9}?enfcgenfinb gerätg,

ba§ e§ ni(gt berftegt, in feinem SBirtgfc^aftSfeben bem principe

ber D^entabifität Heftung gu berfcgagen. Umgefegrt mng aberaucg
3eber, unb fei er urfprnngficg arm mie eine ^ircgenmau§,
gu SBogfftanb gefangen, menn er für feine ©innagmen unb
Ausgaben ein rentabfe§ S3ergäftnig gergufteffen berftegt.

ift bie§ eine jener aften, ftet§ ffar bor ben klugen jebe§

ernften ®enfer§ fiegenben SBagrgeiten, für bereu gmeifeffofe Ütii^tig-

feit noc§ faft jeben S^ag neue ^emeife erbracht merben.

^erfonen bon goger 5lbfunft, ja, gürften bon (^ebfüt, unb

hefiger groger üteicgtgümer berfiefen bem SSerberben, meif fie

nid^t anerfennen moClten, bag au(g fie igre ©innagmen unb ^n§-

gaben im mirtgf^aftfidgen ^feidggemidgte gaften mugten. @o erfdgog

fidg im Sagre 1886 in ^ari§ ein itafienifdger $ring, meif er feine

reidgen (Sinfünfte bergeubet gatte unb feine ©dgufben niigt megr

begagfen fonnte, nnb au§ biefen gogen Greifen, mefi^e bie gebanfen-

fofe 9)^enge meiftenS über affe Sebröngniffe biefe§ Sebent ergaben

unb berartig beborgugt gäft, bag fie fidg ben ©efegen ber mirtg-

fd)aftfi(gen SSorforge nicgt gu fügen braudgen, fönnten mir nodg

eine gange Steige bon S3eifpie(en ermägnen, mefcge braftifdg be-

meifen, bag aucg godggefteÜte ^erfonen bie Segren ber Sfentabifität

nidgt beracgten bürfen.

Segrreiiger nnb fidgtboffer af§ fofcge ^eifpiefe finb aber bie

anberen, mef^e bartgun, ma§ man erreidgen fann, menn man fein

2Sirtgfdgaft§feben ben Sfnforberungen ber Stentabifität gemög ein'

ricgtet. Sltan fönnte bon biefen S3eifpiefen ^aufenbe au§ aßen

£eben§freifen ermägnen, aber mir moßen bereu nur gmei anfügren,

bie gerabe bon nrfprüngficg in ben nngünftigften SSergäftniffen

febenben ^erfouen bartgun, mefcge munberbaren SBirfungen ba§

einfadgfte ©rmerb^feben für bie §ebung be§ SBogfftanbe^ gerbor-

bringen mng, menn man e§ reutabef gu geftaften meig. S)er eine
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biefer Scanner mar ein armer SBatfenfnabe in 3(mertfa, 9?amen§

^rigg, unb ber anbere ein ermerb§to§ getnorbener Krüppel,

9Zamen§ @lia§ (Steptjeng, in (Snglanb.

3oi§n ^rigg mußte feine Saufbaßn unter ben benfbar un=

günftigften ^erßältniffen al§ armer Se^^rling in einer 95nd^brucferei

unb ^u^ßanbtung beginnen, nnb er fonnte nur unter (Sntbeß^

rungen nnb großen ©d^mierigfeiten feine ^enntniffe unb Seiftungen

öerboHfommnen nnb afimä^Hc^ gu einem leiblichen (ginfommen ge=

langen. ®r begnügte fidf) aber mit bemfelben nid^t, fonbern moüte

eine ^ö^exe (Stufe erflimmen, moÜte ein felbftftönbiger $8erlag§^

budhhönbler nnb ein großer Unternehmer merben. SBo foüten aber

für ben armen SSaifenfnaben bie SJiittel ^u einem foldt)en 93orhaben

herfommen?! ^uf eine große ©rbfdhaft bunte er fidh nidht ftüpen,

benn er 'i)attz feinen mohlhobenben Onfel ^u beerben, eine reidhe

betrat!) bermot^te er ondh nidht §u madhen, benn fein reidher SSater

hätte feine Xochter bem armen, unbefannten jungen SO^anne §ur

grau gegeben, unb auf ben (^eminn be§ großen ßoofe§ rechnete er

audh nidht, meil ißm biefe 9^edhnung ^n nn^uberläffig borfam; mohl

redhnete er aber auf bie ^Rentabilität, bie er in feinem Seben mit

ben bon ihm mahrgemadhten SSorten einfüßrte: „3dh miü fleißig

unb fparfam fein nnb meine Qeit unb mein ^elb nidht bur(^ bie

^efriebignng fleinlidher unb ni(^t§nnpiger (belüfte bergeuben.“ —
gohit l^rigg^§ gleiß berfdhaffte ihm halb ein beffere§ ©infommen

nnb feine (Sparfamfeit fepte ißn in menigen 93Ronaten in ben 33eft|

einer ^toar noch fleinen, aber burdh bie ftetige 51nroenbung ber

«Sparfamfeit mai^fenben Summe. ®nrdh bie fpätere ^enupung

eine§ erfparten (^elbe§ §u guten «Speculationen nnb

bie fortgefepte rentabele tourbe bann S^h^
Sdhöpfer einer großen SSerlagSbndhhanblung unb ein

feßener unb reidher 93Rann.

@lia§ Stepheng mar bor ungefähr fünfzig ^aßren, al§ in

©nglanb bie ^ampfeifenbahnen in großer 31ngohl gebaut mürben,

gunädhft gemöhnlidher (Sifenbahnarbeiter unb Qade nnb

Sdhaufel. golge feiner ^üdhtigfeit nnb mürbe

er bann Sßorarbeiter unb eine 5lrt Sluffeßer über eine 5tn§ahl

anberer 51rbeiter, nnb Stephen§ rechnete fdhon barauf, mie e§ bamaB
bielfadh gefi^aß, an ber^ahn, bie er fertig bauen half, einen S3eamten^

poften ^u erhalten, ber ißn unb feine gamilie berforgen foüte.

2)a traf ben macferen Stephen§ eine§ Xage§ ein fdhmere§ Unglücf.

$ßei ber ^erfteKInng eine§ ®amme§ ftür^te ba§ @rbrei(^ ein nnb

Stephen§ mürbe barnnter berfdhüttet. 5I1§ man ißn au§> bem

^mbhanfen mieber h^^^bor^og, lebte ^mar Stephen§ nod}, aber fein

24 *
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Imfe§ ^etn tüar berartig gerjc^mettert, bag e» nid)t tuieber gel)eiU

iperben formte. Sq§ $öem rrmgte amputirt merberr, @tepf)en& er=

tjielt einen ©tel^fng unb augerbent bemiCtigten i§in bie Unternetjmer

ber (£’ijenba()n no(^ eine fleine ($ntfc^äbigung§fumme, ba fie meber

gejebtic^, noc^ contracttid) ^n einer ^enfion berpftid^tet inaren.

@tep'^en§ begab fid) nun in Begleitung feiner nad) Sonbon
unb toodte fic^ bort eine (I’jiften^ grünben.

5)ie für triefe IXngfüdfidje biefer 5frt Oerfodenbe 5ln§fid)t,

mit §üffe be§ ©tef^fuge§ nnb einer Seierorgef fid) auf ba§ 53ettfer=

gemerbe ^u fegen, öermarf ©tepfjenS af§ feiner unb feiner gamifie

unmürbig, nnb er grünbete, ba er §unäd)ft nid)t§ ^effereS §u tf)nn

mugte, in ber 3la^e be§ §afen§ eine ffeine 3^eftauration. Slber ber

Söetrieb berfefben itnb ba§ bamit Oerbunbene 97ad)tfeben befriebigte

©tepf}en§ nid)t, er gab bie 9^eftauration mieber auf nnb fing einen

ffeinen §anbef mit (^emüfe unb anberen SebenSmittefn an. ®abei

unterftü^te if)n alferbing§ and) mefentfii^ feine grau, aber ©tepf)en§

I)umpefte auc^ emfig mit feinem (Stef^fug nm'^er unb fu^te Käufer

für feine Sßaare. ®ie gebrücfte Sage be§ ^rüppefg brachte if)u

nun bafb ba^in, in ^ejug auf feine mirt^fd§aftfid)en ©innaf)men

unb 5lu§gaben fe^r peinfic^ gn rechnen. @r moffte mit feiner

grau nnb feinen ^inbern meber fein gange§ Seben in einem efenben

Ä^effer gubringen, noc^ moffte er af§ ^ettfer ober ^fmofenempfänger

feine Sage befferir, mo^f '^atte er aber ben feften SÖitfen, bie§ mit

§üffe fron gfei§ unb ©parfamfeit gu erftreben. 35or affen 2)ingen

fag nun @tep^en§ tiief baran, mod)entfid) ffeine Ueberfd)üffe gn

mailen. ®a er fein ©emüfe unb feine fonftigen SBaaren meiftenS

gegen baare ^egaf)fnng ober §öc^ften§ nur auf möd)entfic§en (Trebit

trerfaufte, Oon ber ffeinen (£ntfd)abignng§fumme aber gfücffid)er

SSeife nod^ einige $funb ©terfing gerettet ^atte, um feine ©in=

fäufe günftig mit baarem (^efbe abfd)fiegen gu fonnen, nnb er nnb

feine gamifie für bie erfte begügfic^ i^rer Q3ebürfniffe ficf)

au§erorbentfic§ einfd)ränften, fo mad)te er bafb jebe SSodje einige

©d)if(inge, nac^ beutfc^em (Sefbe affo einige fDtarf, Ueberfdjiiß, unb

ber ^rüppef ^atte für fein (SrmerbSfeben ben f)of)en ©rfofg ber

97entabifitat erreid)t. S)iefe ftieg aber bafb, benn bie mödjent-

fidlen Heberfdf)üffe mnc^fen burd) gfeiß nnb ©parfamfeit unb bnrd)

bie megen ber guten ^ebienung fid) me^renbe^\inbfd)aft©tepf)en§' fo

an, baß festerer möd)entfid) ein (Sterfing (20 OJtarf) in bie

©parfaffe tragen fonnte. SDaburcß befam er nad) nnb nad) (Kapital,

bergrofserte fein (5*)efcf)äft, machte bebentenbere Ueberfd)üffe, fanfte

fid) ein §an§, betßeifigte fid) an §änferfpecnfationen nnb mürbe

ein angefeßener nnb reid)er SOZann.



^ie§ brnc^ten nlfo ein armer Söaifenfnabe unb ein fonft ge'

mö^^nUd) ber 93ZiIbt(jätig!eit anfjeim fadenber Krüppel fertig, inbent

fie bon ber 2Sid)tigfeit ber fRentabitität für i^r S3ormärt§fommen

über
5
eugt maren, nnb tro^ ber ungünftigften 33ebingungen i^r

(Srmerb^teben bennoc^ rentabel geftatteten unb baburd^ ein er-

regten, ma§ DJZillionen anberer 9}tenfc^en, metd)e unter befferen

^er^ältniffen bie S^entabititöt in i'^rer ©rmerbSt^ätigfeit erftreben

fönnten, nid)t erlangen unb gmar meiftenS au§ bem (^runbe, meit

fie bie 9fentabiütät für bie ©ntmidehing be§ 2So^tftanbe§ nic^t in

ber redeten, ernften ^ebeutung begriffen tjaben nnb be§I}alb natür-

lief) aud^ nod) biel meniger befät)igt finb, einen rentablen

in i^rem (SrmerbSleben ^erbei^ufü^ren, unb fidf) baburdt) einen

macf)fenben SBo^tftanb auf^ubauen.

geber, ber in bauernben SSo^^Iftanb gelangen mitt, mu§ aber

nid)t nur tuiffen, ba§ er feine f^ortfd]ritte mit bemfetben mad^en

fann, trenn er ron bem SBefen ber D^ientabitität feine 5ll)nung I)at

unb fie nid)t gemiffen^ft für fein ®rmerb§teben eingufüfjren be-

mütjt ift, fonbern er mu§ and) barüber im Staren fein, ba§ bie

mangetnbe D^entabilität aud^ jeben SBo^lftanb fd}liegticf) untergraben

mirb unb §mar mit berfetben (^emig^eit, mit metd^er febe§ groge

ga^ bennod) enbtid) leer mirb, audt) menn nur au§ einem fteinen

Sfiiffe ba§ f)lag tropfenmeife megtäuft. S)ie 33ebingungen einer ge-

bei^Hcf)en (Syiften^ müffen eben für S^ben über fur^ ober lang

fd^minben, ber ba§ oberfte 2öirt^fd^aft§gebot nid^t beadjtet, nac^

meldjem jeber ßeiftung eine ^egenleiftung, febem 35erbraudt)e eine

entfprec^enbe DIeubefdbaffung unb jeber 5(u»gabe bie gcnügenbe @in-

na^me entgegenfte^en mug.

SBitC man nun in feinem SBirt^fd§aft§teben bie D^entabilitöt,

bie (Srgeugerin be§ SBot)tftanbe§, begrünben, erhalten unb öergröjfern,

fo fann bie§ mit ^emig^eit meber burc^ bie ^nmenbung einer

S^^eorie, nod) burd) ba§ gepalten eine§ für rentabel geljaltenen

3uftanbe§ gefc^e'^en, beim miipfd^aftlid)e§ Seben ift mirflid^eS,

fe§r mannigfaltigen ^ebingungen unb bunten SSei^felfällen nnter-

morfene^ Seben. S)ie guten SSirfungen einer Oor^üglpen (^runb=

regel fönnen burcf) eine einzige groge 51u§na!^me aufge^^oben merben,

einträglidje (£inrid)tungen, melcl)e für bie jetzige 3sit G^t finb,

paffen nic^t für bie fpätere, Umftänbe, bie SDiefem gnm S[3ort^eil

gereid^en, fönnen genem SSerberben bringen. SSiE man alfo mit

3uberfic^t fein SSirt^fc^aft^leben rentabel geftalten, fo ift e§ nöf^ig,

alle biefenigen gactoren unb SSer^ältniffe bead^ten gu lernen, mepe
bei ber ^rreicf)ung biefeS mitmirfen.

3u einer fidjeren ©rfenntnig berfelben gelangt man am leid)-
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teften, iuenn man fic^ auf ba^jenige Gebiet be§ mirt§fd)aftltc§en

2eben§ begiebt, auf melc^em bie ^ebiuguugeu ber S^eutabilität flar

uub beutlic^ ma§rgeuommeu merbeu. SDiefeS (Gebiet ift für

baSjenige feiner (Sinua^meu uub SluSgaben, uub ba ber @ub=
groecf ber S^ieutabüität bartn befielt, biefelbeu uic§t nur im (^leicb-

gemidjte §u erhalten, foubern üor allen 2)ingen au(^ in bagfeuige

gebei^Iic^e S^er^ältnig §u bringen, in melc^em bie ©inna'^men bie

Stuggaben übermiegen, unb burc^ bie erhielten Ueberf(^üffe bie

ma^re 2So§Iftaub§bUbuug in Angriff genommen merbeu fann, fo

muffen aUe biejenigen SSeftrebungen, melc^e eine S3er =

me^rung ber (Sinn a!^men unb eine ^erminberung ber

5tu§gaben ^erbeifil^ren, aud^ bie S^entabüitüt mit i^ren
fegen^reic^eu gotgen erzeugen, unb e§ muß nufere ^uf^
gäbe fein, fo biel al§ möglicß folc^e SD^ittet unb Sßege gu

fc^Ubern, mit bereu §ülfe bie genannten 33eftrebungeu

öermirflid^t merben fönnen.

SBenn Semaub bie 5lbfi(^t ^at, feine ©iunaßmeu §u öerme^ren,

fo muß er ^unäcßft uacß ber Sage feiner S5erf;ältniffe prüfen, auf

meld^e SSeife biefe§ am beften gefd)e^en tonnte. -Sie natürlic^fte

unb getoö^nlid^fte (Steigerung feiner ©inna^^men mirb gebermann,

fad§ er ni(^t in irgenb einer gorm bon Stenten lebt’, bon feiner

^erufgtßätigfeit ermarten müffen, unb t^atfäd^licß fann im W-
gemeinen fein befferer 9fatß für bie Herbeiführung eine§ ftärfereu

3ufluffe§ ber (Sinnahntequelleu gegeben tnerben, al§ burd) größere

^erufSleiftungen einen folcßen gu fcßaffen.

Unternehmer aller Slrt, alfo gnbuftrielle, ^aufleute, Saub=

tbirthe, ^emerbetreibenbe u.
f.

m., müffen fein SO^ittel unber=

fucht laffen, bie ©inträglichfeit ihrer Unternehmungen bur(^ eine

geeignete 5lu§behuung berfelben, paffenbe gortfchritte u.
f.

m. §u

erhöhen, ebenfo haben ^erfonen, meldhe fidh al§ S3eamte, behülfen :c.

in einer bienftbaren (Stellung beßnben, ihr eifrige^ bemühen ba=

rauf ju rid)ten, baß fie burcß tüdhtige Seiftuugen unb unbebingte

3uberläffigfeit bie SSorgefepten unb ®ieuft^

herren in hohem 3Jiaße ermerbeu unb baburch in ihrer (Stellung

abanciren, höh^i^^^ (behalt erhalten, ober gar einen einträglichen

SßertrauenSpoften erlangen.

2öa§ bie SSermehrung ber (Sinfünfte bermittelft einer lohnen^

ben S3eruf§thätigfeit anbetrißt, fo fönnte eine größere ^In^aßl bon

9fathfchlägen ertheilt merben, mir mürben baburch aber jum Xheit

eine ganje 3^eihe bon Sßieberholungen bringen müffen, me^halb mir

un§ erlauben, nochmals auf biejenigen unferer idu§führungen 5U ber-

meifen, melcpe ben ©inßuß ber ^hatfraft, be§ Unternehnuing^-
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geifte^, ber £uft unb Siebe, ber unb be§ (^^)axaU^x^

im 93eruf§- unb (Srmerb§teben be’^anbeln (3. 4. 5. 6. 7. Kapitel ber

„praftifc^en (Srmerb§Ie^re“)- gleichem ^nlaffe müffeit mir

aud§ auf bie forgfättige 93ead^tung ber bereite gefc^ilberten 33e^

bittgungeu eiue§ erfolgreid^en ®rmerb§Ieben§ im felbftftänbigen unb

bienftbareu Berufe gurütfüermeifeu. (12. unb 13. Kapitel ber

„praftifc^eu (SrmerbSle^re.'')

^emä^rt ba§ 33eruf§Ieben benuoc^ nid^t bie gemüufd^ten

(Steigerungen ber ^infünfte, fo mug entmeber eine ©rmeiterung

ober Specialifiruug ber ^eruf§t^ätigfeit ober gar ein Söed^fel ber==

felben in ©rmägung gezogen merben, unb fommt man gu bem

Sd)tuffe, bag man auc^ auf biefe SSeife nid^t red^t gu bem er-

feinten QitU gelangen mirb, fo mug man öerfud^en, aud^ auger^atb

be§ Q3erufe§ ba§ ©rmerbSleben §u förbern.

©ine mannigfaltige ^ele^rung über biefe fünfte gaben mir

bereits im 10. unb 11. Kapitel biefeS ^ud^eS.

2öir fönnen aud^ nid^t um^in, in ^e^ug auf bie ©rreid^ung

ber ^Rentabilität auf bie üor^üglicben SJRittel unb SBege ^u üer-

meifen, meld^e bie SSa^rne^mung günftiger ©elegen]§eiten

unb bie 5lnmenbung ber ginbigleit unb ber goi^tfi^ritte

im ©rmerbSleben bieten.

2)ie gemö^lid^e, mü’^fame Sc^affenSart bringt für bie ©in^

nahmen ^umeilen nur färgli^e ©rträge, mit benen baS mirt^fc^aft-

lid^e Seben fic^ nid^t rentabel geftalten lägt. 5lrbeit unb ^lage

pflegen in ber Siegel an biefem unöort^eil^aften gitftanbe nic^t biel

^u änbern, beim bie fd^lec^ten IRefultate liegen in ungünftigen

S5erl§ältniffen, unb in bem §ange am ^Iten unb am 5llltäglid^en.

5)aS ©rmerbSleben mug ba^er auf einer niebrigen Stufe fte’^en

bleiben unb fann fid^ ni(^t ^u ber redeten SeiftungSfä^igfeit, melcgc

5ur ©rreid^ung ber ^Rentabilität fü§rt, entmideln.

©S gilt ba^er, nad§ ben Darlegungen, meld^e bereits im 15.

16. unb 17. Kapitel in ^e^ug auf bie „SBagrne^mung günftiger

Gelegenheiten, bie ^Inmenbung ber ginbigfeit unb bie ©inführung
bon gortfchritten unb Steuerungen“ enthalten finb, bie ©rmerbS^

thätigfeit auS bem alten, gemohnten Geleife h^^^^uSjubringen unb

fie mit augergemöhnlichen 9)Ritteln auf eine h^h^^^ (Stufe ^u

heben, momit bann glei(hfam ohne SöeitereS baS gemünfd^te

erreicht ifi

Um feinen ©innahmen einen mefentlidhen ß^tnadhS ^u ber^=

fdhaffen, unb um in feinem Sßirthfd^aftSleben ben befriebigenben

3uftanb ber ^Rentabilität ^u erzielen, empgehlt eS fid^ aud§ für bie

SJRitglieber aEer 33erufSflaffen, ihr ^lugenmerf mit Umfidht auf
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fold^e ©rinerbStTjätigfeiten gu ridjten, melc^e bejotxberS emträg-

itd) fiub.

S)iefe§ ^öeftreben barf aber feine§tDeg§ lebiglic!^ t)om gimftigeu

3ufade abhängig gemacht, foubern e§ muß förmlid) fljftematifd)

betrieben merben. ^^atjäcßlicß bieten ficß für bie SSertreter alter

53eruf§flaffen eine große ^Injaßl mannigfaltiger 5ö^ittel unb (^e==

legenßeiten, nm ißre ©innaßmen gu erßößen, unb um biefetben gu

ßnben unb ju üermertßen, bebarf e§ nur eine§ eifrigen, Haren unb
gielbemußten (Strebend.

5)er Snbuftrielle gelangt gemoßnlicß §u einer großen S5er=

meßrung feiner ©innaßmen, menn er einen neuen 5lrtifel probucirt,

eine neue bortßeitßafte 5lrt be§ SSerfaßren§ bei ber §erftellung

eine§ folcßen anmenbet ober burdß bie SSerarbeitung eine§ bi§ßer

al§ naßegu mertßlo§ eratßteten 3toßmaterial§ ober äbfallftoffe§ §u

einem braueßbaren unb biltigen 93^affenarti!el bie ^uSnußung einer

feßr günftigen ©ßance ßerbeifüßrt.

^er ©emerbetreibenbe bi§ ßerab ^um fleinften §anbmerfer

gelangt 5U einem äßnlicßen ^ftefultate, menn er in einer für feine

SSerßältniffe paffenben SBeife biefe§ SSerfaßren ber ^ti^uf^^elfen

nadßaßmt, ober menn er, fall§ ißm noeß bie 9}cittel ba^u feßlen,

in einer mufterßaften Dualität feiner Sßaare gaßlreicße, fießere unb

gut be^aßlenbe 3lbneßmer §u ßnben meiß.

S)em ßanbmirtße bietet fieß in bem 3lnbaue befonber^ er-

giebiger grud)tarten, gutterlräuter u.
f.

m. unb einer bamit öer=

bunbenen SSerbefferung ober SSermeßrung feine§ 9Sießftanbe§ eine

faft unbegrenzte ©elegenßeit bar, einträglicßere ^rten be§ SSer-

faßreng unb bamit ©rßößungen feiner ©innaßmen gu errieten.

®er Kaufmann !ann jumal burd) eine ßoße Seiftung in SSegug

auf bie Lieferung einer guten unb billigen SSaare, bureß bie er

bie ©oncurrenten au§ bem f^elbe fdßlägt, feinen Umfaß unb feine

©innaßmen erßößen, aueß ift er im (Stanbe, baffelbe Qiel bur(ß

eine gefdjidte ^^tuSnußung ber ©onjunctur unb burd) 5lu§füßrung

einer zeitgemäßen ©ßeculation zu erreießen.

gür bie genannten ^eruf§ftaffen, fomie audß für Beamte,

©eßülfen unb überßaupt in bienftbarer (Stellung lebenbe ^erfonen

ift aber außerbem für bie SSermeßrung ber ©infünfte nod) ba§

ßodßmicßtige ©ebiet ber außerorbentlicßen ©rmerbSquelten
unb ber Sieben erm erbe borßanben, bureß melcße mit beftem

©rfolge bie 3ientabitität im SBirtßfcßaft^leben ßerbeigefüßrt mer-

ben fann.

Um fomoßl für bie ©rfeßließung ber außerorbenttid)en ©r=

merb^queKen afe aueß für bie 3lnmenbung befonber^ einträglicßer
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^2tnleitung ^n geben, merben biefe mich^^Ö^^ Sragen fpäter auch

befonberen 5(b(chnitten behnnbett unb §umat auch praftifche ^ei =

fpiele für alte 33 ernf§f taffen in ber niannigfattigften ^tngaht

angeführt, fo bafs ßeichtigfeit fich für ihn paffenbe

SQUttel unb Söege auSmahten fann
,
um feine (Sinfäufe §u öer=

mehren.

liegt nun aber in ber 9’iatur ber ©aetje, ba§ in

bem burd) jebe§ SSirthfchaft§teben bebingten 3tu§taufd)e ber Ö^üter

nnb Kräfte, baß bie D^entabitität nid}t nur biirdh bie (Erhöhung ber

(Einnahmen, fonbern auch ftuge (Sinf d)rön!ung ber 3tu§=

gaben erftrebt merben muß. S)enn mie foltten bie größten ©in-

fünfte ba§ mirthfchafttiche (^teicßgemicht unb einen ben Sßohtftanb

begrünbenben rentabeten ®rmerb§teben eine§ 23Zenf(^en

herftelten fönnen, menn ihnen biefetben ober gar no(^ größere

Verausgabungen gegenüberftönben?! Stueß bie gefütttefte ^affe muß
fd)tießtich ftetS teer fein, menn man immer fooiet

als man einnimmt, unb Oon ber (Sntmiefetung ber D^entabitität

nnb eines fiiißeren SSohtftanbeS fann in einem foteßen ^ade feine

Ü^ebe fein. ©eSßatb gilt eS, feine 3CuSgaben toeife gu befdjränfen,

unb ^mar muß bieS in ber SSeife gefeßehen, baß man fieß beSßatb

fetbft feine Sladßtßeite ^nfügt. 2öir ßeben bieS auSbrücftii^ ßeröor,

roeit eS am^ tierfeßrte unb bornirte Strten, feine SluSgaben ^u

tjerminbern, giebt, burdß meteße man entmeber gteießgeitig feine (£in=

naßmen befeßränft ober mit §ütfe eineS oerabfeßeuungSmürbigen,

baS Seben toerbitternben (^ei^eS moßt §ur Ü^entabitität in feinem

SSirtßfcßaftSmefen, aber §u feinem maßren SSoßtftanbe getaugt.

5)ie meife ^efeßränfung ber StuSgaben in SSerbinbung mit

einer oortßeithaften SSermenbung berfetben fpiett eine fot^e große

Spotte für bie ©ntroiefetung günftiger (i^rroerbS- unb 33ermögenS-

üerßüttniffe, baß fie atS eine ßerüorragenbe mirtßfcßaftti(ße ^'unft

angefeßen unb bureßauS fpftematifcß geteßrt merben muß, mie bieS

in bem fpäteren ^apitet über „2)ie $rajiS ber ©parfamfeit
auf atten SSirtßfcßaftSgebieten'' gefeßeßen mirb.

33egug auf bie fegenSreidien SSirfungen ber Ü^entabitität

ift natürti(ß amß nidjt nur bie (Srftrebung, fonbern aueß bie

©rßattung berfetben bon größter 2öi(ßtigfeit, unb §mar um fo

meßr, ba eS faft nodß feßroieriger ift, rentabte 33erßättniffe in

einem SßirtßfißaftSmefen gu erßatten, atS foteße ^u erftreben.

©Ute Crrfotge unb baS Vorßanbenfein günftiger mirtßfdßaft'

ti(ßer guftänbe füßren teießt bagu, baß man feine ©rmerbS- unb

SSermögenSberßättniffe für rentabter eraeßtet, atS fie eS mirfti(ß
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finb, imb bie ftrengen Se'^ren ber ^orforge auger lägt.

erfüllt ftd) eben für in i^rem ©rtnerb^teben erfolgreti^e $D7enfd§en,

ruenn fie öon ben (^rnnbregetn, bnrd) beren Befolgung fte i'^ren

SSo^^tftanb ober 9tei(^t'^nm erlangt fjaben, abn>eid)en, bann gemö^n^

tic^ bie bittere SBa'^r^eit be§ bebeutfamen @prud^e§: manbett

9^iemanb nngeftraft unter ^atmen!'"

3n ber langen ^ette ber (Erfolge benfen foId)e Seute nid^t

me!^r baran, bag aud^ einmal mieber ba§ ^egent^eit eintreten fann,

bag gerabe ba§ mirt^fct)aftlic^e Seben ©d^manfungen
,

Sid^t- nnb

©c^attenfeiten naturgemäß in feiner C^ntmicfetnng bietet, nnb ber

gtüdlid^e Umftanb, baß man eine längere (Erfolge ßatte,

(Sinen bennod) nicßt üerteiten barf, auf bie ftrenge ^eurt§ei(ung

ader auf ba§ ©rmerbSteben einmirtenben föinftüffe SSerjicßt §u

leiften.

merben 5tu§gaben gemailt nnb für normal gehalten,

meld^e nur mit an§nat)m§meife günftigen ©innaßmen in ©inflang

§u bringen finb. 2)ann !ann e§ leidf)t gefd^eßen, baß ficß rentable

SSerßältniffe in ba§ ©egentßeit bermanbeln nnb ein eßernal^ blü^

ßenber SSoßtftanb p ä)Janget nnb 3^uin füßrt.

©§ ift be^ßatb unbebingt nötßig, baß ^eber, meldßer in feinem

mirtßfcßaftticßen Seben bie Otentabilität befißt, aucß forgfäÜig über

bie ©rßaltung nnb gortbauer berfetben mad^t.

3u biefem ßt^ede ift e§ in erfter ßinie notßmenbig, baß man
ade biejenigen Slngelegenßeiten, meti^e erfaßrungSmäßig in

ber Siegel einen großen ©inftuß auf bie SSerminberung ber

©innaßmen ober S3ermeßrnng ber Ausgaben anSüben,
mit boppetter ^orficßt beßanbett, bamit bie günftige Sage ber mirtß=

f^aftticßen SSerßättniffe nicßt erfdßüttert mirb.

9}Jan muß atfo iö. bei ber ©rünbnng eine§ neuen Unter-

neßmenS ober bei ber Slßeitnaßme an einem fotcßen mit außer=

orbentticßer Umficßt nnb unter Prüfung feiner Kräfte, ©infäpe

nnb mutßmaßlicßen ©eminnau§fid^ten feine ©ntfdßeibungen treffen,

^affelbe gitt aud^ in ©e^ng auf ^erßeiratßungen, bie man ent=

meber felbft abfdßtießen mid, ober für feine ^inber ^u begutacßten

ßat. 2)enn obmoßt e§ bermerflid^ märe, au§ einer §eiratß ein

©ef(^äft 5u macßen, fo mürbe e§ bocß leid^tfinnig fein, menn man
bei einer ©ßefcßUeßung nicßt aucß bie ©yifteu5frage in ©rmägung

gießen nnb für bu§ SSorßanbenfein berfenigen Öebingungen forgen

modte, meld^e ba§ mirtßfdjaftlidje Seben ber ^u begrünbenben

gamüie at§ einträgtidß erfcßeinen taffen.

S)aß in biefer ^infidjt teiber oft gerabe ©ttern nnb (Scßmieger^

ettern gu fur^ficßtig nnb einfeitig urtßeilen nnb baburdß ißrem
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SSermögen große SSerlufte bereiten, o^e babei i^ren ^inbern eine

befriebigenbe ©jiflenj 5U fc^affen, ift für a£fe biejenigen, toetc^e

einen tieferen 331id in ba§ ßeben getl^an !^aben, eine ebenfo trau^

rige at§ inoßre X^atfac^e.

3ur ©icßernng ber ^Rentabilität eine§ Sßirt§fc§aft§n)efen§ ge^

i^ört c§ Quct) ferner, baß bie in ben rentablen ^er^ältniffen er=

hielten Ueberfcf)üffe gut angen)anbt werben, inbem man fie §ur

fic£)eren unb einträglichen ß^apitalantage öermerthet, aber babei auch

im 5(uge f)at, baß man bie Ueberfi^üffe nicht alte feft Verleiht

fonbern audh bafür (Sorge trägt, baß man (Kapital §nr SSerfügung

behält. Xaburch wirb nicht nur bie Dientabilität, fonbern auch

gefammte 33efihftanb be§ ©rwerb§teben§ ficher gefteEt, wie ebenfaE§

in bem Kapitel über bie „(Kapitalanlage unb SSermögen^Oermehrung“

noch auggeführt werben wirb.

3nr Stü^e ber SRentabitität bienen bann audh

lehrungen über bie „grrthümer unb SJRißgriffe im ©rwerb^Ieben“,

bie „SSorfi(^t§maßregeIn gegen SSermögen§t>er lüfte'" unb bie „3Rath=

fchläge in wirthf(^aftlichen ^ebrängniffen."

Sdhließlich muß noch erwähnt werben, baß Oon

bie DRentabilität in feinem wirthfchaftlichen Seben förbern unb er-

halten wiE, auch bergeffen werben barf, biefelbe eifrig §u

controEiren.

(K§ giebt nämlii^ gar nidht feiten ^erfonen, weldhe ihr (Er-

werbsleben no(^ für fehr rentabel halten, währenb eS in SSirflidhfeit

gar nicht ber gaE ift. 9Rur bie unermüblii^e Buchung ber Ein-

nahmen unb 31nSgaben, ferner bie Prüfung beS ^ertheS feiner

^efi^thümer unb bereu forgfältige 51ufbewahrung, bann bie richtige

Schälung feiner 51nßenftänbe unb bie aEenfaES nöthig erfcheinenbe

Einforberung ober SidherfteEung berfelben tonnen fchlimme Ent-

täufchnngen übet bie Erunbbebingungen ber SRentabilität fern

halten.

Sebe 3Radhläffigfeit ober auch grobe SSerfehen in biefer

§inftcht rädhen fidh oft in ber fdhlimmften SBeife an ben 3Ser-

mögenS- unb ErwerbSöerhältniffen beS betreffenben, unb in ^^ejng

auf bie EontroEe ber ^Rentabilität tann nidht genug Eewiffen^

haftigteit hinfi(^tlich ber 3luffteEung üon monatli^en, Pierteljährlichen

unb fährlidhen iöilangen in ^ebermann^S SBirthf^haftSleben angerathen

werben.
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29. Kapitel.

3)ie 5(u§fid)tctt auf Mc 9^cutafiintät ©vtucrbSlcDeng

in Öen Ucrfcf)icöenen ^ernf^arten.

Dbtüo^I jeber tüchtige unb mit unermüblidjer ^uSbauer

ftrebenbe 9)tann fc^üe^Iic^ in jebem Berufe, ber feinen latenten

unb OMgnngen entfprid^t, unb ber unter ben richtigen ^oran§-

fe^nngen, melc^e mir bereits begügtid} ber fc^erufSma^I ermdtjuten,

ergriffen mirb, fein (^lüd machen fann, fo finb bie ©rmerbSber^

^äitniffe in ben berfc^iebenen S3erufSarten bod) nic^t gteic!^ günftig.

^Zannigfattige ßeiturnftänbe, gortfc^ritte auf biefem (Gebiete, Oiücf-

fd)ritte auf jenem, bie ^eeinftuffung beS mirt^fc^aftlic^en SebenS

burd) pDÜtifd^e Erfolge ober 9tüdfd)Iäge unb anbere (Sinmirfungen

fd)affen nid^t nur für bie (^efammtljeit, fonbern and) für einzelne

©erufSftaffen ungteid)artige, tf)eUS günftige, t^eüS ungünftige ^e=

bingungen in ^e^ug auf bie (^rreic^ung ber 9tentabilität.

SSenn man nun and) annet)men muß, bag im 5Utgemeinen

Seber, ber mit ^e'^arrlid)!eit in feinem 33erufe arbeitet, and) bie

entgegenfte§enben §inberniffe überminben unb gebeit)Ud)e ©rmerbS^

ber^^ältniffe erlangen ober fic^ im fd)Iimmften S'aÜe and) burc^

einen ^erufSmed^fel gu I)elfen in ber ßage fein bürfte, fo märe eS

bod^ nnfing, menn man bor ber SBal)! eineS S3erufeS, ober in nn=

befriebigenber Sage bor bie ($ntfd)eibung gefteltt, ob man bem bis-

herigen Berufe treu bteiben ober einen anberen mät)len fod, fid)

nicht über bie 5luSfid)ten in bem betreffenben ^ernfSfreife orien-

tiren nnb §emmniffe in feinem SSormärtSfomrnen fobiel mie mög-

lich meiben moEte.

5Dkn mirb bod) nidht bie Xhoth^^^ begehen unb bünblingS

gegen ben ©trom fdimimmen, menn eS (Gelegenheiten giebt, mo
man auf günftigem ^'ahrmaffer fein rafcher nnb fid)erer er^

reichen fann. S)aS gegen ben (Strom unb gegen ben SSinb fal)renbe

Schiff erreicht §mar fein 3^el meiftenS and), aber nur unter 51n-

menbung großer (Gefchicftichfeit, 5D?ühe nnb 31rbeit, nnb bann and)

immer Jpäter alS baS mit günftigem SBinbe fegelnbe gahrgeug.

Söenn eS alfo ber 3nmng ber ^erl)ältniffe berlangt, bag man gegen

Sturm nnb Sßogen anfämpfen ober, maS faft noch fd)ümmer ift,

in SBinbftille ober ®bbe feft liegen mug, fo bleibt unS feine 2öal)l,

olS ba^ mir unS mit Eihith unb (Gebiilb in baS lXnbermeiblid)e

fdhidfen. ^or bem beginne einer Saufbahn ober bei ber 511 ber-
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änbernben 9^id}tmtg einer foId)en gebietet aber bie ^tug'^eit, fobiel

tüie mögtid) auf günftige 3lu«fid)ten ad)ten.

2Ba§ nun bie S^tentabitität in ben berfdjiebenen ^erufgtreifen

anbetrifft, fo finb ja bie ^n§fid)ten burd)au§ nic^t immer gtei(^,

ba§ I)ei^t
,

gemiffe 35ernf§arten §aben nic^t immer ungünftige

ß;]^ancen, fonbern e§ !ann and) einmal ber umgefe^rte gad ein=

treten. finb alfo öor ber Prüfung ber bor^anbenen dientabiti-

tätSbertjättniffe in einem 93ernf§§meige anc^ atfgemein bie Umftänbe

bafjin gu unterfiidjen, ob fie einen §oc^gang ober einen 9liebergang

in ber betreffenben ^ram^e ermarten taffen.

bringt man neben bleigung nnb ^latent auc^ (^tüd^güter,

SSermögen, ^nfe'^en, ^o^en D^ang u.
f.

m. in ben betreffenben ^e=

ruf mit, fo ift e§ gemi§ eine bort^eit^afte ©ac!^e, biefetben ^u feinem

^ormärtSfommeo entfgred)enb bermerf^en §u fönnen, aber in ®e§ng

auf bie fiebere (Srreic^ung be§ geftedten 3^^te§ nnb ben bauernben

S3efi^ ber Rentabilität in feinem Berufsleben bertaffe man fic^

niemals auf bie (^lüdSgüter, fonbern auf feine guten nnb immer

fortfe^reitenben Seiftungen. d)iit einem ^olb^aufen ober mit Ijo^er

^erfunft allein beftef)t !^eut§utage Riemanb ein föyamen, meber

baSjenige, melc^eS ber (Staat berlangt, noc^ baSjenige, mel^eS baS

freie, prattifdje (SrmerbSleben forbert S)ie Sö^ne eineS reid)en

(SbelmanneS ober bie Spröglinge eineS fein Bermögen nac^ W\U
lionen fc^ä|enben Börfenfürften ober SnbuftriefönigS merben tro^

ilirer bebentenben (S>lüdSgüter eS meber alS Officiere, noc^ alS

Beamte, 511 einer ^o^en Stellung bringen nnb auc^ alS Snbn=

ftrielte, ^anfleute ober Sanbmirt^e feine großen nnb bauernben (Er-

folge erzielen, menn fie nic^t burc^ Arbeit nnb ^nftrengiingen

etmaS S^nc^tigeS gelernt Ijaben nnb eine ftetige BerOollfommnnng

i^rer Seiftnngen ^u erreid)en bemüht finb.

S)ie Xüd)tig!eit ge^^ört alfo immer ^um bauernben, fidjeren

nnb t)or allen 5)ingen ^um befriebigenben BormärtSfommen, auc^

menn eine gan^e dRenge öort^eilbafter Umftänbe nnb günftiger

5luSfic^ten rorljanben finb.

Reben eigenartigen Berl)ältniffen in einem BerufS^meige,

melc^e baS (Smporfommen oft in gan^ eigent^ümlidjer SÖeife beein-

finffen, !^ängt nun offenbar für bie (£rreic|nng eineS rentabeln

BuftanbeS in einem BerufSfreife biel baüon ab, ob in bemfelben

eine groge ober fleine Rnga^l bon Bemerbern ober (l^oncurrenten

auftreten nnb ob ber betreffenbe BerufSgmeig einer (Trmeiterung

entgegen ge^t, ob er in fefte ^rengen gebannt ift, ober fid)

in einem ^sr (Sinfdjränfung ober gar beS BerfallS

befinbet.
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5(m meiften ift, um fid§ ber ©rreid^ung ber

tabilität in einem S3ernf§5n)eige feiner (gnttäufc^ung l^in^ngeben, fo=

mo]^! t)on ben für i^re (Sö^ne forgenben (Eltern at§ and^ bon
jenen fefbft auf ba§ SSor^anbenfein einer Ueberfnüung nnb über=

mächtigen (Joncurreng gu ad^ten.

i)ie Klagen über biefelben finb ^tnar lanblänfig nnb man
:^ört fie faft in aÜen S^nlturlänbern, bie (^oncnrren^ mirb beS^alb

al§ eine golge ber ftetigen SSerme^rung be§ menfd^ti(^en (^efd^fe(^te§

nnb be§ fi(^ fteigernben S3eftreben§ ber mittleren nnb unteren

.klaffen, auf eine (Stufe §n gelangen, in jeber 33rand^e mit

in ben ^anf genommen merben müffen, aber bie S3orfidt)t gebietet

bod§, ficb mögtic^ft bor ber (Ergreifung fold^er ^eruf§arten gn

^üten, in benen eine gerabe^n fran!§afte Ueberfüünng bor!^an=

ben ift.

5(m meiften gilt bie§ !^eut§ntage bon ben 93eamtencarrieren, metc^e

in ber gegenmärtigen ßeit ber ^ele§rten-Ueberprobnction faft alle

berartig mit jungen tüd^tigen Kräften befe^t finb, ba§ e§ fe^r

fd§tber ift, bem ^tfpiranten gegrünbete Hoffnungen auf batbige§ gute§

gortfommen §u mad^en. ®a§u tritt ber Umftanb, bag in 2)eutfc§^

taub, Defterreict) nnb anberen äRititärftaaten ben jungen ^fpiranten

für bie (Subaltern^ ^öeamten- (Earri^re in ben cibUberforgnng0be=

rec^tigten 5QZititär§ eine übertbiegenbe (Eoncurreng ermäc^ft, bie bie

erfteren in ben meiften gäüen nid^t überholen fönnen, gumat je^t, rco

ben Unteroffizieren meift ein getniffe» Duantum guter elementarer

Gilbung innemo^nt, metcf)e§ fie im SSerein mit ber bur(^ i!§re

langfaserige (5)ienftzeit angeeigneten bünftüdeen nnb bienfteifrigen

S^eätigfeir bem gad^e ber Unterbeamten entfdeieben befäeigt.

5tber aucf) in ben (Earriären, metdee eine afabemifdee 35Übnng bor^

auSfe^en, ift bie Ueberfültnng burd) ba§ rapibe Stnmadefen bon

eöeeren Seeranftatten im beutfdeen ^fteii^e mie in ben meiften anbern

ßSuttnrtänbern überall boreanben nnb fdt)on fo ftarf,ba§ man in gert)iffen

eöeeren ^eamtenlaufbaenen bereite bon einer tiefgeeenben (Stocfung

im SSormärt^fornmen fbred^en fann, ba ber 3tbgang bon älteren 33e=

amten mit bem 3utt)ade§ bon unten tjer an jungen 2(nmärtern

nid^t entfernt gteid^en (Sctjritt S^ätt. greitid) tnirb man bem ent^

gegenS^atten fönnen, ba^ bie ?lu§breitung bon öffentlichen ^lemtern

bon Xag ^oge zunimmt nnb befonberS in bem lebten galjrzehnte

in (Deutfchlanb eine SD^enge bon tüch^^Ö^^ Kräften in 2lnfprnch ge=

nommen hdt. 5lber babei ift z^i bebenfen, bag ein Umfchmung ber

35erhältniffe, mie er bei ber ^rünbung be§ beutfdjen ÜteicgeS nnb

ber Organifation ber 0fieidl)§behörben ftattfanb ,
nur in fel)r

langen ^erioben mieberfehrt, nnb innerhalb berfelben bie ^er^
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nte'^rung öou ^e^örben unb ber SJJe^rbebarf öon 33eaniten fic^ bod^

nur auf ein 50^intmum rebu^irt.

^olitifd)e (Sreigniffe unb Üteorganifationen bon 95e^örben fönnen

natürlic^ertneife bem jungen 93Janne in feinem gortfommen fe^r

förberli^ fein, unb ba^er merben berartige ^er^ättniffe, menn fie

gut S^it ber 33eruf§rDa’^l gerabe bor^anben finb, mit Vorliebe in

S5etra(^t §u gie^^en fein, ©in att§ugro§e§ ©emict)t barf man jeboc^

nid^t barauf tegen, menn bie Umftänbe fo liegen, ba§ biefe günftigen

51u§fid^ten bereite mieber borüber unb aEe SSer^ältniffe in ein

gleid£)mä§ige§ ga’^rmaffer getommen finb, bebor ber junge Beamte

feine SSorbereitungSgeit beenbigt ^at.

SBie fe^r groge ©inmirfungen bie Umgeflaltung ber politifd^en

SSer^ältniffe auf bie ©arriferen ^aben fönnen, lel)rt ba§ ^eifpiel

ber 9?carinelaufba’^n in ber beutfd^en glotte, meld^e fid^ feit gtnan^ig

3a^ren in einem 9leuf(^opfung befinbet.

SSö'^renb im ga^re 1865 ber preugifd^e @di)iplieutenant nur

geringe ÖuSfid^ten auf fd^neEeS gortfommen befa§, bie §ur

ber ©rünbung be§ norbbeutfd^en ®unbe§ ebenfaE^ noc^ nid^t auf-

föEig gebeffert maren, fo bag 51nmerbung§berfu^e bon geprüften

Steuerleuten ber §anbel§f(otte für bie 33efe^ung ber E)?arine=Sub^

alternoffi^ierSfteEen bamal§ bielfad^ fe'^lfdringen, ift burd§ bie rapibe

SSergrö^erung ber beutfd^en Kriegsflotte nacl) 1870 unb befonberS

feit bem S5eginne ber beutfc^en ©olonialunterne^mungen eine fo

rafdl)e 51ufbefferung ber SSer^ältniffe in biefem 33erufe eingetreten,

ba^ ^eute bie ©orbetten-©apitöne mit ERajorSrang oftmals ein

geringeres S)ienftalter ^aben alS bie ^auptleute in ber ßanbarmee.

2)aS ift ein ^eifpiel, roeldf)eS für bie meiften ^eamten-©arri^=

ren ^^utrifft, fobalb SSer^ältniffe eintreten, bie eine groge 9D7enge

neuer Offiziere ober Beamten not^menbig mailen. So mar eS

ni(^t aEein bielen jungen Seuten in Seutfc^lanb burc^ bie ©r^

merbung ber elfag4ot'^ringifd^en ©ifenba^nen im ga!^re 1871 mög=
lid^, bafelbft eine gute unb reic^ befolbete SteEung im S^teic^S-

bienfte §u erlangen, fonbern auc^ bie SSergrögerung beS biplo-

matifd^eu ^ienfteS Perlangte gut Porgebilbete Kräfte, meld^e fofort

als ©oufuln u.
f. m. in einflugreidje unb gut botirte SteEungen

famen, bereu ©rlangung i'^nen in gemö^lid^en ^er^ältniffen Piele

Sdl)mierigfeiten gemacht ^ätte.

Dieben burc^ politifc^e ©rrungenfd^aften bebingten 91eorgani=

fationen in bem Offi^ierS^ unb ^eamtenftanbe fommen natürlid^

auc^ Dleugeftaltungen in bemfeiben in gemöl)nlic^en, ruhigen ß^^l^n

Por unb ift auf biefelben ebenfaES p achten. SelbftPerftänblid^

finb in ben mannigfaltigen ^eamten-©arriären bie SSer^ältniffe au(4
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burcl}au§ ntc^t immer biefelben, fonbern bie eine fanti total über-

fültt fein, mä'^renb bie anbere nod) leibliche StuSfic^ten auf ein

5ßormärt§fommen bietet. 3JJan muf? bes^atb neben feinen adge=

meinen (Srfiinbigungen and) noc^ befonbere ein^ie^en.

^ür bie ^eftaltung ber ^Rentabilität be§ 93eruf§Ieben§ im bor=

gerüdten Stlter muf) übrigen^ bc^ügtid) be§ S3eamtenftanbe§ auf

ben groj^eu SSort'^ed !^iugemiefen merben, beu berfetbe burc^ bie

^enfiouen geuiefst.

^ie ^enfiouirung ber ^eamteu erfolgt bei gutem (^efunb^eit§-

juftaube berfelbeu unb mit au§fömm'üd)em (^e^atte freilich meifteuS

erft uac§ biergigjä^riger S)ienft§eit, atfo gemö^^ntid) nic§t bor bem

fec^gigften ober fünfunbfec^§igften Seben^atter, aber menn ber (^e-

fuub^eitS^uftanb be§ 33eamten ein teibtidjer ift, fo lägt fic^ bie

^43ürbe be§ S3erufe§ bi§ in biefe§ ^tter auc^ tragen.

^ei burc^ ^ranffjeit unb Unfäde notbmenbig merbenber früherer

2)ienftentlaffung giebt e§ aud) ^enfionen, boc^ finb biefetben nac^

ber S)auer ber 2)ienft]a^re entfprec^enb niebriger. 2)ie ^Beamten

finb atfo §tbeifeüo§ begügtii^ ber (Srreic^ung eine§ rentablen Qu-
ftanbe§ in it)rem Berufsleben offenbar and) alte auf biejenigen

93Zittet unb Borficl^tSma^regetn angemiefen, bon metd)en noc§ in

biefem Buc^e bie Bebe fein tnirb.

§infi(^ttid) ber 3luSfid)ten auf bie ©rreii^ung eineS rentabteu

©rtnerbStebenS in ben freien BerufSarteu finb bie Bert)ätt=

niffe fe§r berfi^ieben.

SBaS ben @tanb ber Zünftler, ©c^riftftetter unb (^ete'^rten

betrifft, fo liegt eS in ber Batur eineS fotdjen Berufes, baf) er ge-

möt)ntid) !^ol}e förtröge nur bebor^ugten ©tanbeSgenoffen, metd)e

große ©rrungenfdjaften aufguroeifen ßaben, gemäßrt. S)ieienigeu

^ünftter, ©djriftfteder unb (^eteßrten aber, tbetd)e ißre Sßätigteit

gefcßäftSmäßig unb ben S^enben^en ber BRobeneigungen fotgenb 511

entfalten berfteßen, errieten and) meiftenS feßr gute Befuttate unb

gelangen, menn fie gut mirtßfd)afteu, in SSoßlftanb. Bei ber großen

BReßr^aßl ber Zünftler, ©cßriftfteder unb (^ele^rten ßnbet man jebod)

geibößnlid) einen größeren ober geringeren BRangel an SBoßlftanb

bor. ^J)ieS liegt eineStßeilS baran, baß auf bem Gebiete ber

Stünfte unb SSiffenfcßaften immer nur bie (Sterne unb Autoritäten

baS gange Selb beßerrfd)en unb für bie Beenge ber mittel-

mäßigen, ober talentbollen, aber berßältnißmäßig biele Bor-

bereitungSfaßre braud)enbeu Zünftler unb C^3elel)rten nur ein be-

fcßränlteS ©rmerbSgebiet übrig bleibt. S)ie Zünftler- unb (Seleßrten-

natureu finb aber in Begug auf ißr iuirtl)fd)aftlid)eS Seben and)

nidjt feiten bon extremen Beigungen erfüllt, meil bie 3Selt ißrer
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gbeate unb (Sc^tpärmereien fie für geiüiffe Sehren be§ njirfütfjen

Seben§ gumeUen taub mac^t.

^^ud) bringen bte fdjtDanlenben (Srtüerb^ber'^äUmffe bei ^ünft^

lern unb @d)riftfteüern oft mirt^fc^aftlid)e (Sytreme !^erbor: auf

SSod)en be§ ^kngel§ unb ber (Entbehrungen folgen Xage ber SSer-

fd^toenbung unb be§ üppigen ^enu^leben§, um bann mieber Seiten

ber ®bbe ^lap gu machen, unb e§ !ann nicht SSunber nehmen,

menn unter folchen Umftänben für bie (Entmicfelung einer Ü^enta-

bilität be§ 53eruf§leben§ feine SJlöglichfeit borhanben fein fann.

(Eine 5lu§nahme h^i^f^tlid) ber §tentabilitöt be§ 33eruf§leben§

ma^en in S5e^ug auf ben gelehrten ©tanb bie 3iecht§anmälte

unb Slergte.

SDie eifrige S^hütigfeit berfelben bringt gemöhnlich eine fefte

unb ftetig anmac^fenbe ^unbfchaft h^rbor, benn tüd)tige 9ftecht§an-

tbälte unb 51er§te erlangen 9^uf unb i^^b bann fehlen ben^

felben aud^ bie guten (Einfünfte nicht.

S)a 9tec^t§anmälte unb 51ergte in 5öe§ug auf bie 51u§übung ihre§

33erufe§ in gemiffer ^e^iehung ben ^efchäftSleuten gleich^uredinen

finb, inbem jene gerabe mie biefe fi^ erft ^unbfchaft ^u ermerben

genöthigt finb, fo müffen ^ftechtSanmülte unb ^erjte natürlid) auch

mie bie (Eefc^äftSleute fich mit Umfid)t ben Ort ihrer Slieberlaffung

auSmählen, um genug (Gelegenheit §ur lohnenben S^hötigfeit §u hüben.

3n melc^er SSeife bie einzelnen ^erufgarten bem jungen

SO^anne Hoffnung auf gebeihüd)e Xhütigfeit gemähren, geht am beften

au§ ben S^h^^^berhältniffen h^tbor, meld)e bie 35eruf§ftatiftif im

beutf^en Ü^eiche un§ bor klugen führt, unb mir merben in ber ^olge

bie einzelnen michtigen S3eruf§gruppen nadh biefer Dftic^tung hiii

leud)ten.

SBa§ bie ßanbmirthfchaft anbelangt, fo finb bie heutigen QeiU

berhältniffe nicht befonberS geeignet, biefen 33eruf einem jungen

SJlanne §u empfehlen, ber auger gutem Villen nid)t§ befi^t, meil

hier felbft anerfannte Xüd)tigfeit bem 50iittellofen jur ©elbftönbigs

feit nid)t berhilft. S)er Sanbmirth braud^t ni^t nur (Eapital, um
rentable 35erhältniffe in feinem (ErmerbSleben ju erzielen, fonbern

er braucht au(h ein berhältnigmögig groge§ ß^apital, um fich

ade gortfchritte ber 9'ieu^eit gu Dlupe gu machen unb im

Kampfe mit einer gemaltigen (Eoncurrenj be§ 31u§lanbe§ befteben

^u fönnen. 9lur mägig finb auch bie 51u§ficbten für fold^e Sanb-

mirthe, mel^e ^unä(hft auf eine ©elbftftänbigfeit berjidhten unb al§

gnfpectoren unb SSermalter ©tellnng auf Gütern fuchen, benn bie

meift nid)t h^h^ S^tentabilität berfelben berhinbert natürlich auch

bie (GutSbefiper, ihren ^ebienfteten hohe Behälter gu fahlen,

größer, ^raftifd)e ©rtrcrßSter^re. 25
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Sn ben anberen C^ulturtänbern §errfc^en, abgefe^en öon wenigen

5lu§na]^men, gang ä'^nlic^e ßuftänbe in ben eingelnen 33eruf§flaffen.

Sn einer entfc^ieben günftigen Sage in Q3e5ug auf bie

langung ber Ü^entabUität befinbet fic£) bagegen ber ber Sanbirirt§=

fc^aft rertnanbte (Staub ber ^nnft= unb §anbet§gärtner. biefem

33eruf§gtt)eige bringt e§ bie ^efc^irflic^feit unb ^unftfertigfeit in

SSerbinbung mit einer inbuftrielten unb commergietten 2lu§beutung

ber ergietten unb bege^renSmert^en ^robucte gu großen ©rfotgen,

\va§) fe^r beuttic^ barau§ §erborge^t, bag fe|r biete ^un)> unb

§anbet§gärtner ^efi^er felbftftänbiger einträglicher ^efcf)äfte merben.

Sm beutfchen D^eid) ibaren bei ber lebten ^otfSgähtung 15 923
fetbftftänbige Gärtner borhanben unb nur 2181 ^e^itfen, bie nieiften

^eljitfen haben e§ atfo gur (Setbftftänbigfeit unb eignem §eim gebracht.

®ie gorftmirthfchaft gehört gu ben 33eamtencarrieren unb bie

S’ifcherei ift ein ^eruf, metcber gu enge geographifch^ (^rengen hat,

at§ ba^ mir ihn h^er in ben ^rei§ nuferer Betrachtungen gietjen

fönnten. S)er te^tere Beruf mirb, mie mir furg ermähnen moEen,

übrigen^ mehr (Erfolge geigen, fobatb bie angeftrebte 91eubetebung

im §oct}fee-gif(^hereibetriebe gur gemorben ift.

Bon ben (^emerben fann ber Bergmerf^betrieb ebenfo mie

bie Sanbmirthfi^aft nur bem Bemittetten 3tu§ficht auf (Setbft*

ftäubigfeit gemähreu, hoch fiub öie S^echuifer uub

Bureaubeamte nicht uugünftig, gumat bei nuferem intenfiüen Berg-

merf§- unb §üttenbetrieb unb infolge ber 3tnftrengungen
,

metche

bie beutfche Subuftrie macht, um tro^ ber fchtechteu ^^rei§oerhätt=

niffe uub ber auf bem SBettmarfte herrfdhenben Ueberbrobuction in

ben fremben, befonber§ ben überfeeifchen Säubern bie Dberherrfchaft

gu erlangen, ma§ biefetbe gum erreicht hat, eine

immer größere Bermehruug ftatt Berminberuug fotd)er .Kräfte in

5tu§fidht fteht. Stuch h^^^ befonber^ ma§ bie Xechui! aube==

taugt, bie Xüdhtigfeit atleiu eutfcheibeu, uub übrigen^ ift ba^

Batertaub nicht ba§ eiugige getb, mo ber tüchtige Bergingenieur

fortfommt, fonberu bie reichen (Srbfchäße auberer Sänber bebürfen

ebeufaEg fadjfunbiger §äube, um bur(^ biefetben gehoben gu merben.

(Sehr günftig fdjeinen un§ ferner bie Berhättniffe in ber

(^otbfchmiebefunE gu fein, uub gmar erfteug, meit SuyuS unb

SSohttebeu in ben befißenben klaffen eine ftete (Steigerung erfahren,

unb bann, meit mir au§ bem ftatiftifch feftgefteEten Bertjättniß ber

'iÜJeifter unb ^etjitfen erfeßen, baß bie teßteren im Saufe ber B^it

meift gu einer gemiffen «Setbftftäubicgfeit gebrad}t haben. SBährenb

bie 3ah^ (Sehitfen bon ^ttterSfahrgehnt gu 3ttter§iahrgehut ab-

nimmt, fteigt bie 3at)t ber 9}Zeifter befonber^ im mittteren Sebeu»=
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alter, fo ba§ 33. in ®eutfc!^tanb im 3Üter bou 30—40

1785 äJ^eifter unb mir 171 4e^itfen in ber (Sotbfc^miebefunft bei

ber testen SSotBjä^tnng öor^anben maren.

SDiefetben SSer^ättniffe ftogen un§ in faft allen §anbmerf§arten

auf, bod^ ift babon nid)t immer aud^ auf eine gute Ütentabitität

in benfetben ju fc^tiegen.

3n ber ©d^tofferei unb im ©(^rniebe^anbmerf fällt nn§ bie geringe

^tnja^l ber (^e^itfen im SSergteid^ §u ben $0teiftern in ben mittleren

£ebenjat)ren auf, metd^e im le^teren 33eruf beifpietSmeife 8105 betrug.

greitid^ ift ^eute bietfai^ ba§ §anbmerf berartig !^erunter-

getommen, ba§ e§ meift mit bem (Großbetriebe nid^t meßr concur=

riren fann, baß man aifo bon einer (Setbftftönbigfeit ber §anb^

merfSmeifter oft nur im retatiben (Sinne fpred^en fann, ba biete

§anbmerfei, bie fid§ Slieifter nennen, bod^ in SBaßrßeit nur bie

Stüdarbeiten für bie gabrifen anfertigen.

gm Sattter^^anbmerf geigte bie 3ttter§!taffe bom gtoangigften

bi§ gum breißigften Seben§io|re nod^ 10 600 (Ge§itfen, gegen 4 300

Setbftftänbige, bie te^teren mar jebocß in ber näd^ft^

fotgenben atten ß^taffe fd^on auf faft 8000 gemad^fen, unb bie

ber (Geßitfen ßatte um 7000 abgenommen.

S)a§ STapegierßanbmerf geigte in Heineren baffetbe 33er^

^ättniß. SSößrenb bon ben Xifcßterteßrtingen 15 819 im ktter bon
20—30 ga^ren fetbftftänbig merben, bermeßrte ficf) biefe ga^t in

ber fotgenben 3ttter§ftaffe auf 36245.

gn ber ^öttd^erei, ^orbmad^erei, ®redC)§terei matten biefetben

erfreutid^en ßuftänbe ob, au(^ bemerfen mir beim SSergteii^ ber

Sttter^ftaffen feinen nennen§mert^en Sprung, ber auf eine außer^

gemö§nti(^e Sterbtid^feit fotd^er 33eruf§t^ätigen fcßtießen taffen foHte.

3tucß bei ben 33ädereien unb gteifd^ereien, in benen bon einem

gabrifbetriebe nid^t moßt bie 3tebe fein fann, beftätigt fid^ ba§ bor^

ßin ^efagte. ^ie 6000 ^üderte^^rtinge unb 3100 gteifd§erte§rtinge

getaugten nad^ 3tu§mei§ ber ber.fpäteren 3ttter§ftaffen aü=

mö'^ticß gur Setbftftänbigfeit, unb menn bie fetbftftänbig

Xßätigen in biefem Berufe im ßö'^eren ßebenSatter abnimmt, fo bürfte

biefe (Grf(^einung meniger auf eine größere Sterbtid^feit, ai§ auf

bie ßo^e mirt^fcßaftticße Ütentabitität gurüdgufüßren fein, metd^e

gerabe in ben genannten beiben §anbmerf§arten bor^anben ift,

unb gmar berartig, baß bie 33äfc^ unb gteif(^ermeifter oft fd^on

nad§ furger Setbftftänbigfeit in ber Sage finb, fid^ bem befd^autid^en

Seben be§ 9tentier§ ßingugeben unb bon ben ßinfen be§ ermorbenen

33ermögen§ gu teben.

gn biefer günftigen Sage mie bie 33ädfer unb gteifcßer beßnben

25*
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fi(i^ aud^ ^ictuatien’^änbler
,

bie ^afttüirt^^e uiib bte

33ierbrouer, imb überhaupt aEe biejenigen ^ettjerbe, tüelc^e fid^

mit ber 33efd)affuitg etne§ tägüd^en in großen 93laffen t)erbrau(^ten

ß^onfumartifetS befaffen nnb fid^ mit feiner langmierigen ^robuc-

tion abgugeben ^aben, tnie e§ in ber Sanbtnirt^fd^aft ber Saft

ift. S)er Sanbmirt^ fann bie rofc^en Umfä^e mie ber 33äcfer, ber

gteifd^er, ber (^afttnirt^, ber S5ierbrauer u.
f.

m. nid^t errieten,

fann be^^afb aud^ nur fangfamer t)orn)ärt§fommen nnb jeftener

fein Seben af§ fRentier befc^tie^en.

Sn ber ^eytil = Snbnftrie fie'^t man aEerbing§ auc^ oft in

überrafd^enb furger ‘^txi bie ^e^üffen pr ©efbftftönbigfeit gelangen,

gumaf fie ®anf ber (^emerbefrei^eit nid^t nöt'^ig ^aben, i^re Sei^

ftungen prüfen ^u faffen, bod^ trifft ^ier in befonber§ l^o'^em 9!}^a§e

ba§ §n, U)a§ tnir bon ber ^b^ängigfeit bon ben großen gabrifen

nnb ä5erfauf§Iäben eribä^t ßaben. bie Sreigügigfeit ßat ßier

ein äl^ißberßättniß gefd£)affen, U)efcße§ auf ba§ n)irtßf(|aftUcße Geheißen

fofdt)er ^erufSangeßörigen borneßmfidt) großen ©inftuß übt.

5fudf) bie 35au^anbn)erfer, trenn fie ficß fetbft SJ^eifter nennen,

ßaben unter ben ßeutigen S^ttberßättniffen immer eine mirflid^e

(Setbftftänbigfeit erlangt, toeif gerabe ßier ebenfaE§ bie 2frbeit§-

tßeilnng feßr groß nnb gum (^efd^äftSbetriebe af§ 5b^aurer- ober

ßimmermeifter, ber tbirfficß aucß größere 5lrbeiten §n übernehmen

im ©tanbe ift, ein getbiffeS (^efbcapitaf geßort. S3udhbruderei^

getberbe ift bie 3fu§fidt)t auf bereinftige ©etbftftänbigfeit ungünftig,

trenn ber ©cßriftfeßer ober 33uchbrudergehiffe nid^t über ein entfpre'

(^enbe§ ß^apitaf p berfügen ßat, roelcf)e§ ißm bie fcßmierige (Sinführnng

ber ^rudterei ober eine§ bamit berbnnbenen S5ertag§gefchäfte§ geftattet.

Sm brüten Hauptberufe, bem HanbefSftanbe, bemerfen trir im

fteßenben SBaaren^ nnb ^robuctengefdhäft befonber§ in ben mitt^

ieren Sltter^ftaffen eine rapibe 5fbnaßme ber Gehilfen bon 92 000

auf 60 000 unb eine bemgemüße Suttaßme bon ©etbftftänbigen.

Xroßbem ift gerabe bei biefer 33eruf§art fdfjtrer §u fagen, ob bie

jugenbfidhen (Gehilfen e§ in fpöteren SebenSjahren §ur ©etbft-

ftönbigfeit gebradt)t ßaben. 2)ieg getriffem ä)hße ^u erreichen,

ift befannttid) in feinem Seben^berufe feicßter trie im Hanbefgftanbe,

ba bie gur gührung eine§ fteinen (Sefd)öft§ nothtrenbigen SSorfenntniffe

feidht §u erlangen finb unb §ur (Sinridjtung eine§ fofcßen größere^

^etriebSfapitat nid}t erforberüdh ift. St^O^nb meldhe ^efähigung§-

nadhtreife trerben nicßt berfangt, unb bie ©rtbeüung ber beßörb^

fidhen (^onceffion geßt meift oßne ©djtrierigfeüen bon ©tatten.

2)ennodj ßatten trir bie große, feine ^rengen fennenbe Vermehrung

be§ 3i^^f^^bhanbef§ burd} neuhin^utretenbe ^erfonen fotrohf bom
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botfstüirt^fc^aftlicl^en mie aud) bom ©tanbpunfte be§ (^injelnen

au§ für nic^t tDÜnfcf)en§tüert^, ireil bte im SSer^ältniß jur beut-

fd^en (^efammtbeböiferuug enorme folc^er ^erfonen, meli^e

fi(^ §mifct)en ^robuction unb (^onfumtion einfcüieben
,

teid^t 51t

einer mirt^fdijafttidjen unb focialen (Satamitüt führen fann, unb

meil bie felbft, metd^e fid^ auf 380 000 ©elbftflänbige

beziffert, au fid^ f^ou fo grog ift, bag eine SSerme^rung ber fetbft=

ftänbigen ^ef^äfte ben ©oncurrenglambf §um ©d^aben ber mirt^-

fdjaftlic^ unb in pefuniärer §infid^t fc^mäcf)er fituirten SJ^itgüeber

jene§ @tanbe§ nod^ me^r anfac^en mürbe, ai§> bie§ fc^on fe^t gefd)ie^t.

S)ie §inmeife auf eine Überfüllung im §anbel§ftanbe bürfen

inbeffen ni^t ^u bem ©d^luffe führen, ba§ bie 5tu§fidt)ten auf bie

(£'rlangung ber 9tentabilität be§ Berufsleben^ in bemfelben un-

günftige feien. S)er tüchtige unb mit bem nöt:§igen ©apital ber-

fe'^ene Kaufmann aber Brand^en ^at eS bielme^r immer berl^ält-

nigmä^ig am leic^teften, lo§nenbe ^efd^üfte p mad^en unb burdt)

unbegrenztes immer neueS Uebertrumpfen ber ß^oncurrenz bie Spi^e

ZU bieten, ©er ^ampf um baS ©afein, ber ein §aupt^ebel beS

gortfdt)ritteS ift, lä§t fid) eben in feiner BerufSflaffe Oermeiben.

©rop aber Rumänen SSünfd§e, bie man für jeben @tanb §egt, fann

an bem (^efepe, ba§ ber leiftungSfä^igere Unternehmer, Beamte,

behülfe ober Slrbeiter ben meniger tüchtigeren 9lebenmann über-

flügelt, nidhtS geönbert merben.

Ueberblicfen mir nun fdblieglii^ bie gefammten ^uSfid^ten, meld)e

fidh in Bezug auf bie Erreichung ber Sffentabilität in ben berfdhie-

benen BerufSzmeigen barbieten, fo gelangen mir zu folgenben (Schlüffen:

1 . ©ie günftigen unb ungünftigen Eh<^i^cen finb nicht immer

gemiffen BerufSfreifen eigen, fonbern fie medhfeln nadh abgemeinen

mirthfchaftlidhen ober audh nad^ lofalen Berhültniffen ab.

2 . ©ie Klugheit gebietet, möglid)ft einen foldhen Beruf zu

ergreifen, in meiern man gute ^2luSfidhten hfil; f^fh rentables

ErmerbSleben zu grünben.

3. ©a aber bie unbebingt günftigen Ehancen in ber 3^^1f ü30

man feine Entfd^eibung treffen mib, nicht immer öorhcmben finb

ober fidl), beöor man fein 3iei erreicht hat, in ungünftige bermanbeln

fonnen, fo ift eS unbebingt nöthig, mit ben lepteren zu rechnen unb fidp

für ben ^ampf mit aberlei (Sdimierigfeiten rechtzeitig einzuridhten.

4. ©ieS gefdhieht am erfolgreidhften burdh bie Erunbfäpe unb

Sehren, bie nach Borbilbe ber größten SÄänner aber BerufS-

flaffen in bem Budhe ber paftifchen ErmerbSlehre oertreten

merben, unb burdh bereu Befolgung man in jebem BerufSzmeige

ZU einem befriebigenben SSohlftanbe gelangen muß.
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30. Kapitel.

2)ie 0j3arfamfctt

2)ie ©^sarfamteit ift bie ^ouiptquelle be§ SBo:^lftanbe§.

Sßie öbe unb armfdig tüürbe e§ in ber gangen SBelt in keglig

anf bte ntenfc^tic^e (Jnitnr au^fe^en, wenn nic^t t)om ^tnbeginn

berfdben bie ©parfamfeit bon borforglichen SKenfd^en geübt

tnorben märe!

9Kan barf tbo^I otjne jebe Uebertreibung behaupten, bag bie

©parfamfeit bie Urfac^e aÜer (Süter^ nnb ^ermögengbilbnng unb

fomit auch ber mid^tigfte §ebet ber (Kultur ift. ®iefer <Sap gilt

nic^t nur in ber StEgemein^eit für ba§ gange nrenf(^§ti(^e (^ejc^tec^t,

fonbern er ^at anc^ für jeben (Singetnen eine fotgenfci^mere ^e=

bentung, benn fein SJlenfc^ fann gum $8efi^e irgenb metc^en SSer^

ntögen§ gelangen ober ba§ bor'^anbene erljatten unb berme'^ren,

menn er in feinem 2Birt^fd^aft§teben bem (Gebote ber ©parfamfeit

nid)t golge leiftet.

©e'^r beuttic^ mirb un§ biefe 2öal)r^eit burc^ einen TOEblicf

auf bie 5tnfänge ber menfd^ficf)en (S^ultur üor bie klugen geführt.

Sßie ^ätte ber au§ bem Urguftanbe '§erau§getretene 50lenf(^^

irgenb. eine bteibenbe ©d^öpfung roEbringen fönnen, menn er bie

\tjxn gu (Gebote fte'^enben (Süter immer auf öerjc^menberifc^e 3(rt

öergeubet unb niemals in borforglic^er Sßeife gu einem nüptic^en

3meEe einen X^eit ber ^üter anfbelna^rt ^ätte!

©c^on bie einfac^ften G^utturarbeiten erforberten eine fparfame

(Sint^eünng ber ÖebenSmittel
,

unb ba§ meitere §ortfd)reiten ber

(S^iöüifation fonnte nur §anb in §anb mit einer auf aEen 2öirt^=

f(^aft§gebieten gu Xage tretenben @parfamfeit nor fid^ ge^en.

2)ie ertragreicf)en, motjtgepftegten 5(eEer unb SSiefen, bie (^e-

bäube ber 2)örfer unb @täbte, bie ^rüEen unb Sanbftragen, bie

(Sd^iffe unb @ifenba!^nen, bie ^robufte ber Snbnftrie unb bie @r^

geugniffe ber S^unft unb SSiffenfc^aft finb nid^t aEein burd^ ben

gleiß, fonbern rietmeßr aucß bur(^ bie SKitrairfung ber (Sparfam-

feit ber 9}Zenfd^en entftanben, unb e§> märe an bie ©cßöpfung aEer

biefer ©rrungenfcßaften be§ menfd)Ucßen (^eifte§ nicßt gu benfen,

menn biefer nicßt aud^ feßr früßgeitig bie S^otßmenbigfeit nnb

Slü^ficßfeit ber (Sparfamfeit erfannt ßätte. Um bie SJiittel gu er=

fangen, ficß nngeftört einer Kulturarbeit ßingeben gu fönnen, mußte

ber 9}^enfcß nidtjt nur bie für bie 3lu§füßrung ber Arbeit unmitteU
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(lar nof^trenbigen ®inge beft^en, fonbern er beburfte oucb ber für feinet

£eibe§ 9la^rung unb 9^ot^burft nöt^tgen ^egenftänbe, trie Seben§^

mittet, Kleiber, geuerungSmateriat u.
f. m., unb biefe founten fämmt-

ti^ nur burd) eine fparfame 2Birt§fd)aft in ber ge'^örigen ^enge

angefnmmett merben.

(Stmaige §inmeife auf bie in früheren Seiten bietfad^ beliebten

^rten ber ^üteran^ufung bnrc^ D^aub nnb ^tünberung entfräften

bie 5tn§fü'^rungen bon bem 9lu^en ber ©parfamfeit at§ ber nner=

tägtict)en S5ebingung, nm gu SBo!^tftanb ju gelangen, in feiner

SBeife, benn e§ fonnte nur bort mit (Srfotg geraubt unb geptünbert

tnerben, mo bor^er bnrd) «Sparfamfeit mert^bolte ^üter ange^änft

morben maren. 5luc§ müffen bie Wirten, fid) bnrc^ 9^aub nnb

^tünberungen (^üter ^n ermerben, ftet§ nur al§ geitmeife berberb-

lid)e 5lu§tbüd)fe ober unbermeiblid)e golgen einer ^rieg§periobe,

aber niemals al§ normale guftünbe in ber ^efc^ic^te ber menfd)=

li(^en (Kultur angefe'^en merben.

3Kan barf fic^ au(^ burc§ ben §inmei§ auf bie in großen

Sl^engen bor^anbenen unb immer auf§ 9^eue er;^eugt merbenben

9laturfc^ä^e, melc^e bie TOttel nnb ^üter be§ 9^eid)t^m§ nnb

2öo:^lftanbe§ bilben, nid)t in ber IXebergeugung erfd)üttern taffen,

bag bie ©parfamfeit bie §auptquetle be§ Sßo^lftanbe§ fei. ®ie

9JJenfd)'^eit braud)t aderbingg gan^ nnbeftreitbar bie ©c^ä^e unb

^robucte ber Statur, WttaUt, (^efteine, ^o^len, §ol^, gntterfräuter,

grüd)te unb ^ie^, meil biefelben bie §ur SBo^lftanbSentmidelung

gehörigen ^efi^tpmer bilben; aber nid)t bie D^aturergengniffe, nnb

mögen fie in einer nod^ fo großen güde bor^anben fein, finb an

fiel) im ©tanbe, ben SSo^^lftanb ^erbor^ubringen, fonbern erft bie

ri(^tige SSertoert^ung ber S^aturgaben ift bie eigentlidf)e Urheberin

be§ SSo^lftanbe§. ®iefe rid)tige SSerinert^^nng ber S^atnrprobucte

ader 5lrt ift aber eben bie ©parfamfeit ober fparfame SSirt'^-

fc^aftlid^feit, benn biefe barf burdbaug in feinem befd^ränften

©inne anfgefagt merben, fonbern fie mn§ al§ ber Inbegriff ber

midjtigften mirt^f^aftlii^en Stugenben gelten.

^ie ©parfamfeit ift gerabegu al§ bie mirtbfdbaftlicbe§aupttugenb

aufjufaffen, mel(^e ben §ebel für eine gange S^ei^e ber fd)önften

(Erfolge auf bem (Gebiete ber SSoblftanb§entmidelnng bitbet. ®arau§

ift andb ber Umftanb gu erflären, ba§ man bie ©parfamfeit im
meiteren ©inne oft fdbledtjtmeg ^irt^f dbaftlii^feit nennt, meil

o^ne bie adgemeine ^nmenbnng jener eine gute SBirtbfdbaft

nicf)t benfbar ift.

(Srleu(^tete d)Zänner ader mußten ba^er bereite ben

bo^en SSertb ber ©parfamfeit gn f(^ö^en, nnb bereite ber große
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römifdje (Staatsmann unb 9iebner (Cicero prieS baS ßob berfetben

mit bem berühmten ^itnSfprnc^e:

„®ie Sparf amfeit ift eine grof^e ©innatjine!“

Unb an einer anberen SteÜe jagte (Cicero:

„Sn ber Santitie mie im Staate ift bie befte Oueöe beS

9iei(^tf}nmS bie SBirt^f c^afttic^feit.''

3Jtit biejer SSirt^fc^afttic^feit fann aber (Cicero ni^tS

anbereS atS bie auf alten SSirt^fd^aftSgebieten angemanbte Spar-
f amfeit gemeint Ijaben.

SBelc^e gemaltige ®rrungenfcf)aften ber Sparfamfeit für ben

Slnffc^mung einer gangen Dlation entfpringen fönnen, bemeift auc^

bie Ütegiernng beS ^önigS Sriebrid} SBil^elm I. Pon ^reugen, beS

^aterS ^riebrid^^S beS (trogen, griebrid} SBil^elm I. brad)te Ijaupt-

füc^lid) burd) feine ftrenge unb pflichttreue Sparfamfeit, bie er and}

Pon allen feinen Beamten in ber peinlidjften SSeife Perlangte, ben

preußifchen Staat nic^t nur in ^nfe^hen, fonbern er legte bamit

auch ben (Srunbftein gu feineS SohneS unb SlachfolgerS ^rogt^haten,

alfo gu ^reußenS ^rogmachtSfteltung felbft. SllS griebrid) SBilhelml.

ben beftieg, fpottete man im 3luSlanbe über bie ^rmfelig-

feit beS preußifdh'furbranbenburgifdhen ßanbeS unb nannte baffelbe,

auf ben unfruchtbaren Sanbboben ^ranbenbnrgS anfpielenb, „beS

heiligen römifchen Gleiches Streufanbbüdhfe". S^^iebrieß SBilhelm I.

geigte aber halb feinen ftaunenben
,
maS fparfame

feirthfchafttichfeit auS ber „Streufanbbüchfe" gu mad)en Permochl^-

(£r brad)te nicht nur bie ginangen beS SanbeS in gute Orbnung,

fonbern hielt and) ein für bie bamalige 3eit unb bie ^erhältniffe

^reußenS außerorbentlich großes nnb ipoßl auSgerüfteteS §eer, nnb

eS fragt fidh feljr, ob griebridh beS (Großen §elbenthaten in ber

SSeife gelungen mären, menn er Pon feinem ^ater feinen mohl-

gefüllten StaatSfeßa^ unb fein gahlreidheS §eer geerbt hätte.

(SineS ber lendjtenbften ^eifpiele ber Sparfamfeit
bietet bie SebenSmeife beS meltberühmten (Srben beS ^ohengodern-

throneS, beS hodhPerehrten ^aiferS SSilhelm, beS gerechten nnb

milben §errfcherS unb ruhmreid)en ^egrünberS beS beutfdhen

9iei(^eS.

Sn ^^aifer SBühelm^S Seben ift, mo eS nidht gerabe bie

§errf(^ermürbe forbert, aller ^lang unb alter ßuyuS ftreng auS-

gefd)loffen. ^aufenbe feiner Unterthanen führen ein glängenbereS

unb, menn man ben ^luSbrucf gebrauchen fann, angeneljinereS ßeben,

als ber ^aifer. Sin fogenannte Lebemänner braucht man babei

noch ^i(^)t einmal gu benfen. ä)^an erinnere fid) nur beS hiftonfd)

gemorbenen einfai^en gelbbetteS, baS ber ^aifer überad mit fich
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fü§rt. 2)ie (Sijenbafjnreifemagen be§ finb bei SSeitem

ni(i)t fo luyuriög auSgeftottet bie mnnd^er (Sifenborjubirectoren

ober SJtiüionäre, imb gemig mürben biefelben noc^ einfad)er fein,

menn nid^t eben bie §errf(^ermürbe ^ier mieber ben 5iu§fdjlag

gäbe. S)ie 9}iittag§tafel be§ ^aifer§ befielt, menn e§ fic^ nic^t um
geftlidjteiten unb (^aflmäljler Ijanbelt, au§ menigen Gängen,

mobei ber me’^r auf fräftige §au§foft, qI§ auf Sederbiffen

33ebad}t 511 nehmen !§at. 3)ie Duetfd)fartoffein finb ein SiebUng§geric^t

be§ ^aifer§, nnb büvfen bei feiner 9}ia^I§eit fehlen. ^etrön!

nimmt ber ^aifer ein paar ^ta§ leichten ober 3f§eimr>ein§

511 fid^. ber Siegel mirb bem ^’aifer nur eine ^Ibe SIaf(^e

2öein aufgetragen. S3teibt barin ein Sieft, fo mirb fie oerforft unb

bi§ §ur näd^ften SJia^Igeit auf ben ^opf in bie ©de geftedt.

Siic^t§ barf umfommen, auf bie geringften li'Ieinigfeiten ^at be§

£aifer§ Stuge SId)t, benn er bleibt fic^ ber SSa^r^eit, ba§ ba§

ßeben§ ©rfotge fi^ au§ ^leinigfeiten gufammeufe^en ,
bag ba§

SJieer au§ Xropfen befte^t, ftet§ bemußt.

2)ie SBo^^nungen be§ ^aifer§ bei feinem Siufent()att in Näbern

finb ungemein einfach, bereu ©inri(^tung faft fd)Uc^t bürgerlid^.

(So befielt feine SBo^ung einfc^tießU(^ berjenigen für bie

S)ienerfc!^aft in S3ab ©m§ nur au§ fieben ^um ^t)eit fe[)r befd^ei=

benen Siäumen, 311 benen obenbrein ein bunfler S^orfaat fü§rt.

SDer Speifefaat ^at brei genfter unb bietet t)od)ften§ Üiaum für

25 ^erfonen. S)a§ ©mpfang§§immer ift ^ierntid^ ftein, ba§ SSoIjU'

gimmer §at nur ein genfter. Siebenan ift ba§ giemtic^ geräumige

SSortragSgimmer, in metd^em ber ^aifer, mä§renb bie übrigen

^’urgäfte fic| ben 35ergnügungen §ingeben, bie Siegierung^gefdjäfte

ertebigt. Sieben biefem Siaume tiegt ba§ Sc^Iafgemac^ mit bem
befannten getbbett, baneben ba§ nur mit bem Stöt^igften Oerfel}ene

33abegimmer.

©in faft rü!^renbe§ ©egenftüd gu ber falben gtafdje SBein be§

^aifer§ SSÜbetm ift feine Sampe, b. i). bie Oetüerforgung berfetben.

Sm Stnfang brannte ber ^aifer nur gereinigte^ Siüböt, ba§ fpäter

mit bem bequemen nnb ein beffere§ Sic^t gebenben ^^etroteum Per-

tauf(^t mürbe, ^ei bem gereinigten Oet ^atte ber ^aifer, bama(§
no(^ ^rin§ Oon ^reugen, bie ©emoljn^eit angenommen, für bie

3eit, mo er nic^t arbeitete, bie ßampe tjerunter^nbretjen, bamit

nid^t unnöt^igermeife Del Oerbrannt mürbe. er jeboc^ biefe

©emo§n§eit bei bem Petroleum fortfe^en modte, fanb er jebe^mal

ba§ ©emad^ in mibermärtiger Söeife burc^bunftet, unb e§ mar boc§

fein Del babei erfpart. 5)iefer Umftanb Oeranlabte ben fparfamften

nnb fleigigften ader Sfionarc^en, mieber pr alten Dellampe 5urüd§u=
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feeren, bie nod^ tjeute ben (S^renpla^ auf fernem 5trbeit§tifd§e be=

]^auptet.

^eber efjrltc^e ^eurt^eüer mug in biefer ftrengen, überftüffigen

£uyu§ unb unmirt^fd^aftüc^e 3tu§gaben öerbannenbeu @parfamfeit

be§ ^aifer§ Söit^elm ben guten ^eift ber preugifi^en unb beutf(^en

©taatSöermaltung erbtiefen, metcf)er gumat auf bem Gebiete be§

§eere§U)efeu§ @rftauutidf)e§ geteiftet unb §um großen X^^eite bie

©ruubtage §u ben uner'^orten Sßaffenerfotgen ®eutfd§tanb§ abge^

geben ^at. ^enn bie gute, fparfame ^eere^bertnattung ®eutfct)=

tanb§, metd^er ^aifer SBittjetm feine meifte geit mibmete, richtet mit

ber^ättnigmäßig menig SDZittetn (^roge§ au§ unb forgt ^umat auc^

bafür, ba§ feber @otbat ba§ §u feiner £eiftung§fä^ig!eit SBt'^ige

erhält.

Dlidjt überftüffig mag ^ier au(^ ber §inmei§ fein, bag über=

^aupt bie ^o^en^otlern meiften§ fparfame §errfd^er maren, unb

fid^ mit 5tu§na§me eine§ einzigen, be§ ^urfürften griebrict) III.,

ber fid^ befannttic^ 1701 bie ^öniggfrone auffe^te, adent unnü|en

£uju§ unb ^ufmanb ab'^otb geigten; unb gemig ift auct) bie ^oh
gerung bered^tigt, ba§ fie i^re (Srfotge im SSefenttic^en ber @par-

famfeit unb ben mit ber 5tu§übung berfetben Perbunbenen Xugen^

ben Perbanften. Unb ba bie ^o^engottern aud^ ifjrer Otegierung

unb i^rem SSotfe biefe S^ugenben ein§npftan§en Perftanben, fo fann

aud^ bie (^rö^e $reu§en§ unb fd^tiegtic^ be§ beutfdt)en fReidf}e§ in

bemfetben SOdaße auf jene gurücfgefütjrt merben.

Söenn man ^efc^idt)te unb Seben einer SJdufterung untertpirft,

fo fann man bie SSa^rnef)mung machen, bap ungefätjr alte be-

beutenbe 907enfd^en fparfam tparen, meit in itjnen ba§ 33 e'

muj3tfein ftet§ tebenbig btieb, ba§ Sldittettofigfeit O^nmac^t bebingt

unb auc^ ba§ gröf3te (^enie o^ne (^etb unb (^ut nur menig Permag,

auf bie 2)auer aber fcf)tie^tid§ ebenfo gu (Srunbe getjen mu§ mie

jeber gemö^ntid^e ©terbtid^e. SBa§ man (^tüdf nennt, ift ein fef)r

unguPertäffiger ^actor, ber übrigen^, altgemein betrad^tet, fd^on

beS^atb faum in 33etrad^t fommen fann, meit i'^m jebenfatl§ eine

ebenfo groj^e (Summe Pon Ungtüd unb dtdifsgeidtjidf gegenüberftet)t.

SBa§ '^ier einzig unb adein in ^etrad^t fommen fann, ift bie per-

föntict)e Süc^tigfeit, metcf)e in mirt^fdtjafttietjer 31e§iet)ung nicf)t§

anbere§ at§ Sparfamfeit bebeutet.

©ine ermiefene ^^atfadbe ift e§ aud^, baß ade SOdänner, meteße

e§ §u großen 9deid^tt)ümern brachten, aud^ gute, fparfame SBirtt)-

f(^after maren, unb mit ßoßer ^efriebigung muß ßin^ugefügt merben,

baß ißre urfprüngtieße 5trmutß unb S5ermogen§tofig!eit fie nidt)t

baran perßinbert ßat, reeßt erfotgreidß 511 fparen.
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®en mittellosen (5^ommt§ Stottjfc^ilb festen feine mirt^fc^aft-

lid^en STugenben erft in ben ©tanb, ©elbgefc^äfte §u machen unb

nod^ unb nad^ ber meltberü^mte SD^ittionär §u merben. ®ie ^rupp§,

bereu 5ll^n’^evr nur eine Heine (^ugfta'^lfc^miebe befa^, ^tten i'^rem

Unterne'^meu, melc^eS feit ^a’breu einen SBeltruf befi^t, auc^ nid^t

bie riefige ^tugbe’^uung unb enorme ßeiftung§fäl)igfeit Oerfd^affen

föunen, toenn fie feine fparfameu SSirt^f dl}öfter getnefen mären,

^er öermögen^lofe 5fuguft ^orfig fporte fi(^ mit (^ebulb unb

5lu§bouer füuftoufeub Xljoler, mit benen er feine fleine SO'lafc^inen^

fnbri! in Berlin grünbete, meldl)e fiel) bann ^n einer ber erften

9}kfc^inenbau'5lnftalten @uropa^§ entmidelte unb 33orfig ^um OieH

foc^en 5lRiEionär mod^te.

($ine§ ber le'^rreid^ften unb ergreifenbften 35eifpiele,

meld^er SBert^ ber (Sporfamfeit bei^ulegen ift, bietet ^meifelloS

and) ba§ Seben be§ fd^on ermäljuten ^eorg @tepI}enfon, be§ Pon

blutarmen ©Itern geborenen (SrfinberS ber Socomotibe. S(^on im

fed^ften Sebengja'^re mu§te ber fleine ^eorg feinem Später ba§ 5^rob

für bie ja'^lretdje gamilie berbtenen !^elfen. '3luf biefe SBeife

lernte ber meber Sefen nod) ©cf)reiben. ®a§ ©rlernen

biefer l^enntniffe fonnte er erft bom o(^t§e'^nten SebenSfaljre an

nad^^olen, inbem er fiel) ba§ nötf)ige (Selb für ben Unterridlit

fparte. Unb bennodl) gelang e§ bem Unermüblic^en, noc^ anbere

(Srfparniffe gu mad^en, momit er feine (Sltern unterftü^te unb

bie not^menbigften 9}littel ermarb, fid^ einen eigenen §eerb §u

grünben unb feine ^enntniffe fortgefe^t fo §u berbodfommnen, bag

er e§ bom einfadjen ^Irbeiter §um IDMfcginemSngenieur brachte

unb fpöter ber (Srfinber ber Socomotibe, ber gemaltigften (Srfiu'

bung ber DIeugeit, mürbe.

@0 fönnten mir nod^ ^anfenbe bon Q3eifpielen an§ bem Seben

grog unb reieg gemorbener unb gn gogem 9tnfe gelangter Sitbu-

ftrieller unb ^aufleute anfügren, bag bie fparfame SBirtgfcgaft bie

erfte £lnelle igre§ 2öoglftanbe§, bie bornegmli^fte 93ebingnng igre§

SSormört§fommen§ gemefen ift.

Sn einfachen unb niebrigen Seben§bergöltniffen bringt bie

(Sparfamfeit natürlid) ebenfalls gute 9tefultate gerbor, unb ber-

fegafft benen, meldge fie üben, ©egen unb ^oglftanb, mie un^äglige

S3eifpiele bemeifen. 2öid man ober ben gogen Sßertg ber ©par=
famfeit fo reegt ermeffen, fo mug man au(^ §n fdgägen miffen, bag

biefelbe nidgt nur bie ©tifterin be§ 2öoglftanbe§, fonbern bor aden

Gingen audg bie ^efdgügerin bor 9^otg unb (Slenb ift.

3lde SO^enfdgen auf biefer SSelt, mögen fie bem gödgften ober

niebrigften ©tanbe angegören, finb burdg UnglüdSfäde irgenb melcger
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5(rt ber (^efa§r auSgefe^t, bag fi(^^ i^re (^inno^men öerminbern

ober i^re ^^uSgaben er^ö^en; bie prafttfc^e ßeben§flug^eit erforbert

atjo, baß man bei niit einem 9^ejerbefapita^e ober bocß

menigfteng mit einem 9'lotßpfennig berfießt, um beim (Eintritte ber

mannigfaltigen SBecßfelföIte biefe§ Seben§ nicht in ßülftofer, jammere

Ootler Sage bagufteßen.

2Ö0 foltte aber ba§ 9^eferbefapitat ober am^ nur ber ^^otß'

Pfennig ßerfommeu unb bauernb Perfügbar bleiben, menn man bie-

felben nicßt burcß bie ^unft ber ©parfamfeit erzeugen unb er-

matten mottte?

gu biefer ^inficmt ßat auct) ein moct)geftet(ter 9Jtann bor bem
fcf)tict)ten ^trbeiter nicßtS borauS, beim menn beibe (Sbbe in ber

^affe mfit’en unb ficß in einem Sloirnftaube befinben, fo ift berfetbe

für ben ^ocßgeftettten burc^ bie für i^u teicßt enifte^enben S)e-

müt^igungen faft nod) m^rter at§ für ben 9^iebriggefteltten. 9[)Zan

benfe nur aucß nii^t, baß ber mömer geftettte 9[)^ann ficß bnrd) ben

(Erebitermerb auf bie ®auer ßetfen tonnte, menn er nicßt gteicß-

^eitig fparfam gu mirtt)fd)aften berfteßt. gemtt bie fparfame Sßirtm-

fcßaft, metcrne für bie pün!ttid}e (Erfüllung ber S3erpftid)tungen forgt,

fo mirb ber teicßt erlangte (Erebit feßr batb ^um ^erberben für

ben §oct)gefteEten unb befdjteunigt burcß ba§ rafcmere ^nmacßfen

feiner ©cßntben nur feinen 9tuin. SBirb aber bie borforgtid)e

©parfamteit geübt, fo ift and) ba§ borjügtidifte SiRittet bormanben,

ba§ mirtmfcßaftticfie ^teicmgemid)t ^n erßatten unb einer 9}’ienge

^ataftropf)en borjnbengen.

giebt in biefer ^e^ießung eine SJ^enge ber betemrenbften

ißeifpiete fomomt au§ bem ©taatSteben at§ and) an§ bem gamitien^

leben, unb mir tonnten eine große ^tn^aßt berfetben anfü[)ren, mir

motten inbeffen nur ein fotcße^, feßr tet)rreict)e§ ^eifpiet ermätjnen,

metcßeg gumat aucß geigt, mie fetbft bie ©parfamteit eine§ geringen

93knne§ eine mod^ über ißm fteßenbe ^^erfoiv bor bem SSerberben

retten tonnte.

2)ie betreßenbe ^egebenmeit trug fid) bor einem gaßrgemnt

in S)regben gu. S)ort tebte ein angefeßener unb für reid) ge-

ßattener §otetbefi^er, ber bon feinem ^ater ein bebeutenbe§ ^e-

fißtmum ererbt ßatte. S)er ©oßn mar aber ein fcßtedjter SSirtß=

fcßafter; er ßatte gmar große ©innatjinen, macßte jebod) größere 3tu§-

gaben, tümmerte fict) gu menig um bie Orbnung in feinen 3tnge^

tegenmeiten unb at§ er nngefäßr gmötf $50^^^ biefer SSeife ge-

rnirtmfcmaftet, ba ßatte er ficß eine enorme ©cmntbentaft aufgebürbet.

3n ^nbetradjt feiner immer nocß feßr merthbotten S3efißnng mar

biefer SJ^ann nun gmar nocß nictjt gerabe bantrott, mie e§ aber
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bet folc^en fd^ted)ten SSirt^fc^aftern getpö'^nlic^ ge^t, ba§ fie buri^

äugerft unpünftlic^e (Srfüttmtg t§rer laufenben SSerbmbüd^feiten fic^

in bem 9iefte i^re§ ß^rebite^ noc^ geroaltig fc^äbtgen, fo toar e§

auc^ bet btefetn SJJanne. (Suter feiner oft mit teeren SSertröftungen

^inge^attenen (Staubiger beftanb ba'^er eine§ fc^önen ^age§ auf bie

^ega'^tung eine§ 2öed)fet§, moEte auf längeren Stuffc^ub unter

feinen Umftänben einge^en, unb ber ^anfrott fonnte Jebe ©tunbe

über ben fc^ted^ten Söirt'^fc^after ^ereinbrec^en. ^iefe trofttofe

5lu§fid^t unb ba§ nieberfd^metternbe S3emugtfein, öon üerfd)iebenen

greunben, bie jebenfaES aud^ Urfac^e Ratten, öorfid^tig §u fein,

begügtic^ ber ^artei'^ung ber fe^tenben (Summe abgemiefen ^u fein,

Ratten ben einft reid^en §otetbefi|er in S3er§meiftung gebrad^t.

®umbf l^inbrütenb unb einem entfe^ticben ©ntfcbtuffe na'^e, ^atte

er fid^ in fein ßinimer eingefc^toffen, ba er bie ^raft nid^t in fid^

fü’^tte, ben ßufammenftnr^ feinet fd^önen (S>ef(^äfte§ unb feine§ einft

großen SSermögenS überleben unb fpöter für fic^ unb feine gamitie

eine neue (Sjüften^ grünben gu fönnen. ®a ftopfte e§ an feine

^^re, aber ba§ 5'ta’^en be§ Öan!rott§ befürc^tenb, öffnete ber toer=

^meifette SOZann ni(^t, bi§ ba§ erneute stopfen unb 33itten bor

ber Xl^üre t^n bergetoifferte, baß e§ nur fein §au§!necßt mar, ber

feinen §errn um eine Unterrebung bat. ^er §au§fue^t mar ein

langjähriger treuer Vielter unb ber ^otetbefi^er moEte i^m bie

^itte nicht abfchtagen, er ließ benfetben atfo eintreten.

„2öa§ miEft bu?" frug ber §err feinen §auMnedht mit

einem 5tnftuge bon Setbftbeherrfdhung unb er^mungener greunb=

ti^feit. „3dh miE 3h^^^ Heber §err!"' entgegnete ber treue

Wiener mit einer freunbtidhen, aber berlegenen (^eberbe.

,/2)u — mir h^^fett!!! SBeißt bu, baß " ftotterte ber

§otetbefi^er. „5tdh, taffen mir bie (Srftärungen,'' bat ber treue

©teuer, „id^ meiß 3tEe§. §ier finb brei taufenb

metchen idh fdhon ^u fparen angefangen h^be, at§ idh nodt) bei bem
fetigen §errn, 3h^^^ ^ater, in ©ienften ftanb, unb ba idh ba§ (^etb

in Sh^^^ §aufe berbient unb erfpart habe, fo badtjte i^, baß ich

audh bamit hoffen müßte. (Sine ^ebingung muß ich i^bodh

babei fteEen, tieber §err, bie bisherige SSirthfdhaft barf iu unferem
'§otet nidht fo meitergehen, fouft geht auch mein fauer erfbarte§

©etb bertoren. Sie müffen mi(^ §u (^efdhäftgführer machen
unb bann moEen mir mieber ber guten, fparfamen SBirthfctjaft

gurüctfehren, mie e§ bor gehn fahren mar, in biefem gaEe fönnen

Sie audh §otetbefi|er bteiben unb einem forgentofen 3ttter entgegen-

gehen."

SBir braudhen faum hmgugufügen, baß ber ^otetbefißer ben
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SSorfd^lag fetne§ treuen §au§fnec^t§ mit iaucf)5enbem ©ergen an=

na^m, burc^ biefen Uor bem SSerberben gerettet mürbe, unb i§m

nac^ einigen ^o^ren, at§ ba§ §otet mieber ein btül^enber ^efi^

gemorben mar, feine 2^oc^ter gur ^rau gab.

(So rettete bie (Sparfamfeit eine§ ®iener§ beffen reichen, aber

unmirt^fc^afttic^en §errn Oor bem 3Serberben, unb 3^ber fann eine

fotc^e Wienerin fofort ermatten, menn er nämtic^ bie (Sparfam-
feit in feine ®ienfte nimmt, unb fie bie «SteCte be§ treuen 2)iener0
Oertreten tä^t. S)ann mirb er au(^ immer einen 9fetter gur (Seite

^aben, ber §ütfe fpenbet, menn bie SBec^felfälle be§ 2eben§ mit

©efa§ren bro^en.

3um erfreulichen 2^rofte für aEe diejenigen, melche (Spar-

famfeit §ur erfolgreichen §ebung ihre§ SBohlftanbeS üben moEen,

mug au^ bie munberbare dhatfache h^^tiorgehoben merben, ba§

Oermittelft ber ©parfamfeit (^ro^eS burch ^leineg erhielt unb

(Sdhmache in (Starfe Oermanbett merben fönnen.

die mirthfdhdfEich^^ (Sefe^e befinben fidh in biefer 33e5iehung

in einer §armonie mit ben 9laturgefepen
,
unb mie in ber Statur

fidh fleinften Anfängen grope, gemattige ©dhöpfungen auf-

bauen, fo ift e§ auch mirthfdhafttidhen ßeben ber gaE. ^er-

fonen, metdhe nid)t fparen moEen uub gumat fii^ Oerädhtüdh Oon

ber mit fleinen ^Beträgen beginnenben (Sparfamfeit at§ üou etma§

„kleinlichem unb Sangmeiligem" abmenben, foEte man auf bie

dhätigfeit ber min^igen koraEenthierchen Oermeifen, melche burch

ihr gemeinfameS SBirfen gauje Snfelu au§ ber diefe be§ Ocean§

herOorgaubern unb 5meifello§ bie (Sdhopfer oieler Si^felgruppen

finb, beren (Schönheit ber SSegetation mitten in ben SSaffermüften

be§ 2Beltmeere§ (Staunen erregt. moburdh ift benn ber ge-

maltige Dcean felbft entftanben! doch nur burch dropfen unb

burch immer mieber dropfeu, melche erft ^ädhe, bann glüffe, bann

@tröme unb enblich ba§ SBeltmeer bilbeten.

EiBt gang ähnlichen nach unb nach mächtig anmachfenben

9tefultaten fepen bie emfigen unb fingen (Sparer nach einer S^eilje

Oon fahren audh aEe über ba§ SBefen ber SBohlftanb^bilbung ober-

flächlich unb gebanfenlog Urtheilenben in (Staunen. (Solche Seute

munbern fidh bann gemöhnlich, moher jene (bie (Sparer) ihre

fchönen 33efipthümer unb großen (Kapitalien nahmen unb ergehen

fid) in ben feltfamften SSermuthungen, mährenb bie Söfung be§

9iäthfel§ praftifdh fo einfadh ift mie biejenige Oom (Ki be§ (^o-

lumbug. denn (Sparen fann bodh gemiß ein S^ber, ber e§ ernftlidC)

miE unb in biefem einfachen SBoEen nnb können liegt ba§ (^e-

heimnig ber größten mirthfchaftlidjen (Krfolge.
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(Sine praftifi^e Stnleitung gehört nur in fofern bogu, bamit

bie ©parfamfeit fl)ftematifd^ im gangen 2ßirt^fc^aft§mejen burd^ge-

fü'^rt unb auf ein groge§ geleitet mirb, bamit bie guten

SSirfnngen be§ (Sparend auf bem einen ^etbe nid)t burc^ ba§

Unterlaffen beffetben auf bem anberen aufgetjoben merben unb fi(^

ber SBo^lftanb ftetig entmicfetn fann. S)iefe ^unft, überaU unb

an Widern gu fparen unb baburd) eine üorgüglic^e ^Rentabilität in

einem SBirf^fi^aftSleben gu fd^affen, toerfte^en nur menige 9}Renfc^en

D^ne SBeitere§, tneS^alb mir in bem nädpften Kapitel „2)ie ^rayi§
ber (Sparfamfeit auf allen SBirt§fc^aft§gebieten'' in ga^l-

reidf)en iöeifpielen le^^ren.

bliebe nun nodl) übrig, and) bie t>erfe§rten iilrten ber (Spar=^

famfeit gu ermähnen, um meber Dom (Sparen abgufc^recfen, noc^

baffelbe in falfcpe ^a^en gu lenfen.

S)ie red)te @parfamfeit
,

bereu praftifd^e 51nmenbung mir

lehren, foE feine§meg§ gleid)bebeutenb mit bem SSergid^te auf einen

Dernünftigen Seben§geniiB fein. 9}Ran foE mo^l fparen, aber babei

fid^ in feinen fargenben, felbfl gemoEte 9Rot^ erleibenben 3uflanb be-

geben. 2)abnrd^ mürben bie ^errlidl)en ^rüd)te ber (Sparfamfeit,

bie einen gefunben SSo^lftanb, ber fid^ unb 51nberen einen fronen

SebenSgenu^ geftattet, bie ber SORilbt^ätigfeit bie iErme öffnet

unb eigenen mie fremben 9Rot§ftänben Dorbeugt, fd^änblii^ Der==

borben merben. ®iefe fid) aEe (Entbehrungen auferlegenbe (Spar-

famfeit, meld^e nur ba§ (Eelb gum (^elbe h^uft, um be» ^elbe§

miEen, unb um einen mögli(^ft großen (^elbhaufen beifammen gu

fehen, mürbe ja nur gum fchönblid)en (^eige au^arten, ber aEen

Saftern $8orfd)ub leiftet unb ba§ teuflifcpe 3^^^'bilb Don ber

magren, auf (^otte§ Sittengefe^en bemhenben Sparfamfeit fein.

2)iefe miE burd) ein mäßiges, aber fidl) erlaubte ^enüffe mohl

gönnenbe§ Seben, Überfchüffe mailen, meld^e burd^ finge Umficf)t

unb gebulbige 31u§bauer fo gu Dermehren finb, ba§ fie eine mefent-

lid^e (Stüpe be§ SSol}lftanbe§ merben, ben 5DRenfdl)en Don ber SflaDerei

ber 31rmut§, ber (S(pulben unb brüdenben (Sorgen befreien unb

in jeber ^egiepung fein Seben frudl)tbar nnb menfdhenmürbig ge-

ftalten helfen.

kluger ber gum ^eige führenben übertriebenen unb Derirrten

Sparfamfeit giebt e§ aber am^ noch eine anbere falfche 51rt gu

fparen. (E§ ift bie§ jene Derfehrte Sparfamfeit, melche auf ber

einen Seite bie 'ipfennigfu^ferei bi§ gum äuperften treibt nnb gmar

jeben Pfennig eifrig fammelt, aber auf ber anbern Seite bie ^h^^ler

fich entgegen lägt. S)iefe Derfehrte Sparfamfeit begeht g.

ein (Semerbetreibenber, ber eifrig fich ^leinigfeiten gn DRupe
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aber bünb bafür ift, ba§ eine Steuerung, ein tnejentHd^er

gortfc^ritt, ben er burd^ ^ntnenbnng etne§ C^apital^ in feinem dv-
merb^teben öoHgie'^en !ann, feinen SSo^tftanb um ^aufenbe

tierme^ren mug. alle diejenigen müffen bie 9lac^t:^eÜe

biefer t^öric^ten @barfam!eit erleiben, tnetd)e fic^ au§> ^'nanferei

üor großen ^Reparaturen unb DReuanfd^affnngen ober bor 9Reu-

bauten fc^euen nnb fic^ nur immer mit glicftoerf behelfen mollen.

da§ (Sc^affenMeben fold^er t^öric^ten (Sparer mug naturgemäß

fd)Iießti(^ ertaßmen unb tnaS fie im Steinen erfparten, ba§ entgeht

ißnen ßunbertfac^ im Großen.

(Siner folcßen faifcßen Sparfamteit tiegt übrigen^ oft nicßt

nur dßorßeit, fonbern aucß fteintid^e §abfncßt nnb fcßmu^iger

(Sigennu^ ^n ^runbe nnb fann ficß gumal ber te^tere in ^^er=

binbung mit bem berfeßrten Sparen firmer räcßen.

SSenn in einer gabri! ober fonftigen gemerbticßen 5tn^

tage ein baufälligeg ^ebäube ober eine fc^abl}aft getoorbene Wa-
fcßine ang übel angebrachter Sparfamfeit unb rüdficßtglofem ©igen-

nn^ nur immer mit glidmerf in notl)bürftigem Staube er^

ßalten nnb eine grünblii^e ^Reparatur ober OReubefcßaffung immer

mieber ßinanggefchoben roirb, fo muß eg fcßließlich §u einer ^ata-

ftropße fommen, bei melcher SJlenfdhen iß^ Seben ober i^re ge-

funben (^liebmoßen Verlieren lönnen, unb bann erfteßt ber 9Räd)er

in ben Strafgefeßen, bie gemöhnlich (^efängniß nnb hoße (^elb-

ftrafen über einen folcßen Scßnlbigen Oerßängen.

So biel 9Rüßlid)eg, ^uteg unb ^errlicßeg auf ber einen Seite

bie rechteSparfam feit alfo ßerborbringen fann, fo bief DRad^theili-

geg, SSerberblidheg unb Scßänbli^eg fann auf ber anbern aucß bie

falf(^e erzeugen.

die praftifcße ßebengflugljeit unb meßr nocß bie ^ßre bor

(^ott unb ben SORitmenfcßen gebieten baßer, fiel) ber maßren Spar=

famfeit §u befleißigen unb mit ißrer §ülfe biejenigen (^üter gu

erlangen, melcße ba^n beftimmt finb, Unßeil bon ung fern §n ßalten

unb ben eigenen SSoßlftanb mie and} benfenigen ber ORebenmenfd}en

^u förbern. dag Seßtere gefeßießt aber nid}t etma lebiglicß ba-

bnreß, baß man bon feinen ©rfparniffen Slcilbtßätigfeit übt, fonbern

^urnal and} in ber Sßeife, baß man mit §ülfe ber erfparten Summen
fein 2öirtßfd}aftgleben auf eine ßoßere Stufe erßebt nnb babureß

§nr §ebung beg SBoßleg ber ^efammtßeit beiträgt.
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31. Sl'apitel.

®ie ^rovi§ öer ©Jiarfttinfcit ouf ollen 2Öivt^l4oft§0cbieten.

Sie redete ©iiarfamfeit bcrmag au§ Äleinigfeiten
Un§ reichen SSoIjtftanb balb unb ftdfjer ju bereiten.

S8 iete uttb große ©rfparniffe rafcß auf einanber folgenb 511

mncf)eu, in biefe tneiftenS nur t)on einer 5lu§af}I glücfücßer Umftäube

Ijerüorgerufene Sage fommen öerßältnißmäßig fo tueutge äl^eufcßeu,

baß e§ gar nießt notßtuenbig erfeßeint, biefe gätfe naßer gu be=

leucßten. 5Xucß tuürbe man, menn man bie ßeßre üon ben rafeßen

unb großen (Srfparniffen gnr attgemeinen i^ninenbung empfeßlen

moHte, leießt in eine IXebertreibung ber ©parfamfeit geratßen unb

ba§ ^inb mit bem ^abe au§fcßütten. ^enn bie meiften ^erfonen,

meldße ben Ü^atß erßieüen, in Heineren geiträumen, aifo 53.

möd)entticß ober monatücß gemiffe große (Srfparniffe gu maeßen,

mürben entmeber biefen Üiatß überßaupt nießt ober nur unter brüden-

ben (Sntbeßrnngen befolgen fönnen, unb bann mären bie SSortßeife

ber (Sparfamfeit §u tßener, meit auf Soften ber ^efunbßeit unb be§

SBoßlbeßnben§ erlauft.

bringen außergemößnticße günftige 53erßöttniffe gemanben in

bie angeneßme (Situation, baß er rafcß biet fparen fann, fo foH er

e§ aflerbing§ tßun unb fieß bie gute ©elegenßeit nii^t entgeßen

faffen, fein 53ermogen fcßneÄ §u bermeßren.

gür bie übermiegenbe Si)2eßr§aßt ber 93Jenfcßen foH ba§ maßre

Söefen ber ©parfamfeit aber ni(^t§ anbereg bebeuten at§ ba§

©paren in 55e§ug auf eine 9lRenge ^teinigfeiten unb nebenföcßlicße

S)inge, meteße man bermiffen fann, oßne auf einen gnr ßiifi^iebenßeit

geßbrenben bereeßtigten Seben§gennß unb oßne auf bie ^ebingungen

ber ©rßaltung ber ^raft unb (^efnnbßeit be§ ^örper§ unb (^eifte§

bergießten §u müffen.

2)a§ fßftematifcße unb auf affen (Gebieten confequent bureß?

gefüßrte ©paren biefer bie greube am ®afein nießt beeinträi^*

tigenben entbeßrfießen SDinge trägt nun unter affen Umftänben

feßon nadß furger 3^^t §n bem großem ßiefe bei, bie Üientabi^

fität in nnferem (Srmerb^feben ßergnfteffen unb ^u bermeßren, unb

babureß gu einem maeßfenben unb befriebigenben SBoßfftanbe gn

gefangen.

S)iefe ©parfamfeit in ^e§ug auf ^feinigfeiten unb unfeßein-

bare S)inge muß begßafb einen großen unb feßönen ©rfofg ßerbor^

grbbet, ^raftii'c^e (Svnierbälc'^rc. 26
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bringen, weil ba§ gef^idte ©amnteln ber Stropfen befanntlid) anc!^

fc^lieglid^ einen Sinter füllt, unb au§ einer 90^enge fleiner Kräfte

gulept immer eine große ^raft unb SBirfung §erborge§t, wie um^
gelehrt fc!^ließlic^ ein bebeutenber SSerluft baburcß entfielen muß,

wenn eine Slngal^l fleiner SSort^eile mißad)tet unb fc^einbar toertl)=

lofe ®inge nic^t gehörig beuußt werben.

Seber fparfame 9J?enfdi ^at §um Strofte für feine ^emü^^ungen

aud^ bie gefommten 9taturgefeße auf feiner ©eite, bie ftet§ mit

einer 33^enge fleiner Urfac^en unb Prüfte bie wunberbarften ©(^öpf-
ungen ^eroorbringen. 3lu§ windigen ©amenförnevn unter ^JUt=^

wirfung unfd^einbarer Kräfte entwid'elt fid) bie gefammte ^flanjen^

weit, in ö^nlic^er SSeife ßnbet bie Sntfte^ung überljaupt aller un§

befannten Sefd^öpfe ftatt, unb e§ ift fogar wa^rfc^einüd}, baß bie

gan§e Srbe fiel) au§ ben fleinften Anfängen, Oielleidjt au§ einer

3Serbidt)tung bon folcl)en windigen ^örperc^en, bie wir al§ ©onnen=

ftäubc^en bewunbern, entwidelt l)ot.

i)urd) biefe§ ^errlic^e Sefep Sotte§, baß au§ Keinen Urfacl)en

große SSirfungen Verborgenen müffen, bringt nun am^ bie ©par==

famfeit, bie allerlei ^leinigfeiten fammelt, bie fdjönften Srfolge

Verbor, unb man foEte anneVmen, baß bie meiften 9}^enfd}en in

biefer SSeife bie ^unft ber ©parfamfeit üben müßten. Sin tieferer

^licf in ba§ Seben geigt un§ jebodb, baß nur ein berVältnißmaßig

fleiner StV^it ber SJ^enfepen mit §ülfe ber reeVten ©parfamfeit fiel)

einen foliben SSoVlftanb §u grünben berfteVt, wöVreub bie SJ^e^rgaVl

nieVt in biefer Söeife fpart unb fidl) be^V^i^^ SÖefipe

eine§ befriebigenben 2SoVlftanbe§ beßnben fann.

S)ie recl)te ^unft ber ©parfamfeit erforbert eben neben bem

geVörigeii SSerftänbniß für ben SöertV be§ ©paren§ aueV eine fpfte=

matifdje SefcVicflicl)feit in 33egug auf bie 5lu§übung beffelben. Sn
allen ben ^äden, in benen bie ©parfamfeit nicl)t al§ SVaraftcr-

anlage ober al§ eine bereits in früher anergogene, gute

Sewotjuljeit auftritt, ift fie beSValb tVatfödjlid) nic^t leicl)^

^^ierfoneu, welcVe fie biS^eb nic^t übten, burcl)gufüVven. 33ei allen

denjenigen, welcVe biSl)er auS Sleid^giltigfeit, Sebanfenlofigfeit,

^eidVtfinn ober SenußfueVt entweber gar nicl)t, ober boeß nidjt in

ber geVörigen SBeife in i^rem wirtVfcVaftlicl)en ßeben fparten, müßte

bod) Oor alten Gingen eine nadVValtige ©inneSünberung eintreten,

wenn fie ridjtig fparen lernen woEen, unb biefe fann nid)t leidjt

IjerbeigefüVrt werben, ba bie menfdjlid)^ SJatur einen großen §ang

gu leid)tfinnigen unb nadbtVeiligen SewoVnVeiten befipt. '3luS biefem

Srunbe ergielen aucl) in ^egug auf bie Srwed'ung beS ©parfam-

feitStriebeS moralifirenbe ©cl)iagworte geringe Srfolge, unb nur ber
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§intt)ei§ auf bie uacfte (Sad)tQge fann einen gehörigen ©influg auf

bie ©inneSönberung ^erborbringen.

®ie §aupturfac^e ber 53ilbung unb ©r^altung alle§ 9Sermögen§

ifl bie ©parfamfeit, unb S^ber, ber biefe nid^t übt, fe^t fid^ ber

^efa^r au§, in eine mittetlofe Sage §u gerätsen unb jeber ©e-

brängnig unb jeber 2)emüt^igung prei^gegeben ^u werben. 5)a§

^od^en auf ein bori^anbeneS groge§ SSermögen ober auf ^)o^)^ ©ins

nahmen fc^ü^t bor ben golgen eine§ ntangelnben fparfamen SBirt!^=

fcf)aft§Ieben§ niental§, wie taufenb unb aber taufenb gälte be^

wiefen l§aben.

ßunäd^ft nehmen beim 9JJanget einer fparfamen 2öirt!§fd§aft

bie gebanfenlofen, überftüffigen unb berfc^wenberifc^en Ausgaben

leidet in ber^ättnigmägig fur^er eine fotc^e §ö^e an, ba§ bie

betreffenben ^erfonen, wenn fie nad^rec^nen woltten, fetbft barüber

erfd^redten unb für i^re forgenfreie bangen würben, ^ann
finben aber aud^ im £eben eine Strenge ©reigniffe ftatt, weld^e

eine§t§eit§ unfer SSermögen entwert^en unb unfere ©inna^men

berminbern, anberntbeilS aber unfere not^wenbigen 2lu§gaben ber=

mehren; man mug atfo, gang abgefe^^en bon ber burd^ S3erf dt)wen=

bung ^erbeigefü§rten ^ergeubung ber (£inna§men, fc^on au§ biefem

fel^r triftigen ^runbe fparen, wenn man nic^t au§ einem wo^t'

^abenben, freien ßuftanbe in einen fotd^en ber SKittellofigfeit, ber

SSerarmung unb ^b^^ängigfeit gerätsen wiü.

2Bie foE aber enblic| bie groge 9J?e^rga^I ber in ungenügenben

SSermögen§ber^öttniffen tebenben unb mit einer traurigen ßiitoft

bebro^ten 90^enfct)en bie wirt^fcpaftlid^en SBed^fetföEe ertragen unb

au(^ nocf) in einen befriebigenben SSo^tftanb gelangen, wenn fie

fid^ feineg fparfamen, wirt!^f(^aftüc|en Sebeng befteigigen woEen?
5lEe jDiejenigen, wetd^e no(^ nidt)t mit bem redeten ©rnfte

unb (Sifer fparen, foEten bod^ aucf) bebenfen, bag bag er fp arte

^etb bie fic^erfte ©inna^me unb ber beguemfte SSerbienft

ift, wegen beffen man fict) nid^t erft im ©cgweige feineg 5fngefidt)tg

gu plagen unb über bie oft fe^r rüdfid^tglofen ßu^nut^ngen S)erer,

auf bie man im (Srwerbgleben angewiefen ift, gu ärgern braucht.

®ie redete ©parfamfeit Oerlangt troj i^rer grünblid^en unb

gewiffen^aften 51rt aber aud^ feinegwegg, bag man immer in ber

SSeife fparen foE, bag man fic^ ftetg in feinen 51uggaben auf bie

aEernot^wenbigften Slnfc^affungen befcgränft. ©ine berartige ©in^

fdbränfung würbe nur in benjenigen gälten am ^la|e fein, in benen

bie ©rwerbgüerpltniffe ber betreffenben ^erfonen augerorbentlic^

ungünftig finb, in aEen anberen wirb aber nur eine mägige ©im
fc^ränfung ber 31uggaben unb eine Oort^eil^afte SBerwenbung aEer

26 *
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^(etmgfeiten unb fc^einbar unbrauchbar getrorbeneu (^egenftänbe 2C.

bou ber (Sparfamfett berlaugt, uub bie§ boct) nur §u bem
ber SSermögeugbermehruug, bie fe^r balb eiutritt, beu SBohlftanb

bilbet unb bann größere 5lu§gabeu uub meßr £ebeu§geuüffe geftattet.

®e§ bloßen 5(nhaufen§ halber foE eben nicht gefpart toerben,

fouberu ber SSermehruug uub ^efefttguug be§ Söohtftanbe^ toegeu,

ber ftetg einen nach ißm bemeffeueu ßebeuSgeuuß erlaubt.

®urch biefe Ausführungen bürfte nun luohl jeber beuteube

Sefer bou ber 9^othireubig!eit unb 9^üßtid^!eit ber @parfamfeit

überzeugt morbeu fein, aber mit biefer ©iuficht gelangt mau uodh

fange nicht gu einer gehörigen ^fnmenbung beS @parenS.

SSilf man bie @parfamfeit mirffith erfofgrei(^ auSüben unb

biefefbe gumaf auf atten 2öirthfchfift§9ef^ieten, maS ja jum guten

©rfofge nnbebingt nothtrenbig ift, bethätigen, fo muß man gmeifef-

foS fobief als mögfidh bie Slngenb ber ©efbftbeherrf cßung,

bann aber auch ein gehöriges ®ef(^hict in ^egng auf bie 5fnS^

Übung ber auS einer SJlenge bou Sf'nnftgriffen beftehenben
^rajiS ber ©parfamfeit befißen.

S)aS ©paren ift ^unöchft immer gfeidjbebeutenb mit bem

©ntfagen nichtiger unb überffüffiger (^enüffe, unb baß biefeS nid§t

ohne ein gemiffeS 9Kaß bon ©efbftbeherrfchung burd)geführt merben

fann, iff ohne SßeitereS ffar. ^er jeben ©enuffeS, ber fich ihni

bietet, immer am fiebften gleich theifhaftig merben, unb jeber

©iteffeit, bie in ißm rege mirb, mit feibenfchaftficher SSorfiebe

frößnen möchte, ber mirb nie bahin fommen, fich fparfameS,

mirthfchaftfiche^ ßeben ein^nrichten.

2öir erfennen baburch ,
baß bie rechte ©parfamfeit and)

geftigfeit beS (^hötafterS, ^efcheibeußeit, SJJüßigfeit unb eine ben

bergängfi(^en (^enüffen menig Söerth beifegenbe (^eifteSridjtung

förbert ober biefmeßr mit biefen Stugenben in einer gebeihfichen

SBechfefbegiehung fteßt, moranS mieberum heröorgeht, baß bie redjte

©parfamfeit and) afS ein (^ebot ber ©ittengefeße anfjufaffen ift

unb fich biefen in inniger ©intracht beßnbet. 3^11^ erfolgreichen

5fuSübnng ber ©parfamfeit gehört ja außer ben genannten ^ugenben

auch bie ©ebufb, bie SfnSbauer, unb ber gfeiß, benn man muß
nii^ht nur gebufbig bie im 5fnfange gemöhnfich nur fangfam oor

fi(^h geßenbe S^ermehrnng ber erfparten ©nmmen abmarten, fonbern

mit gfeiß unb ^fnSbauer andh immer meiter fparen. S3ei ben

33emühungen, bie ©parfamfeit gur ©eftung §u bringen, ift eS eben

mie bei jeber fchöpferif(hen mefdier bie anfängftd)en

Sftefuftate nur ffein finb, ficß aber nad) einer Qtxt beS langfamen

5fnmachfenS fcßneffer unb in großen SSerhäftniffen bermehren.
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©trelien nad^ einem folc^en ßiele mit ben gut 5tu§übung

ber (Sporfamfeit gehörigen ^ugenben ber @etbftbet)errfc!^ung, ber

9}?äßig!eit, ber (^ebutb unb ^u§bnuer berebelt nun aber nnftreitig

and^ ba§ gan^e nienfc^tid^e Seben, metd^e§ fonft in feierten ^enüffen

öerftad^en ober in beftänbigen Entbehrungen Uertümmern mügte.

@0 jettfam e§ ba^er audC) für manche, ba§ ^Sparen nur at§ eine

Einfdhrönfung erachtenbe 3}Zenf(hen flingen mag, fo ift e§ boct} mahr,

bag nüein bie ©parfamfeit einen Uerebelten unb größeren Lebens-

genuß in ber einzig richtigen Sßeife erzeugt, inbem fie eben mit

ber SSermehrung beS SSermogenS auch beffen beffere SSermerthung

im Eefotge h^it, benn erfparteS Eut nergeubet man fo leidht nidt)t

mieber.

2Bir fjohtn nun aber auch ^^eteitS h^^bor, baß §ur ^rayiS

ber ©parfamfeit nicht nur bie iugenb ber ©etbftbeherrfchung, fon-

bern auch ein gehöriges SSerftänbniß unb Eefchief in ^e§ug

auf baS ©pareri fetbft unbebingt nöthig ift, ba bie prattifch ange-

menbete ©parfamfeit eigentlidh auS meiter nidhtS befteht, atS auS

einer Dteihe mirthfchaftlidher ^unftgriffe. SSer biefetben nidht

fennt unb nicht gu gebrauchen berfteht, gelangt tro^ ber Xugenb

ber ©elbftbeherrfchung nicht in ben ^efip ber grüdhte einer recht

erfolgreidhen ©parfamfeit.

®ie beiben michtigften biefer J^unftgriffe beftehen

barin, baß man erftenS in ®e^ug auf bie §öhe feiner

^tuSgaben unb bie ^u erftrebenben Ueberfchüffe einen

feften $tan auffteUt, unb baß man jmeitenS bie 2)urdh =

führung biefeS ^laneS burdh bie ^tnmenbung ber ©pars
famfeit auf atten SSirthfehaftSgebieten möglii^ macht.

5luf biefe Sßeife fommt in bie 5luSübung ber ©parfamfeit erft

ein planmäßiges unb fpftematifdheS SSerfaßren, mit beffen §ülfe

man fein erreichen muß. S)enn menn gemanb oßne 5lufs

fteüung eineS beftimmten ^<ßtaneS nur in ^aufeß unb ^ogen an

feinen ^tuSgaben fparen mitt, fo mirb er, menn ißm bie ©parfaim
feit nicht bereits §ur anberen DIatur gemorben ift, feine Ausgaben
in ben meiften gäüen fo oft unb h^ußg unbemußt überfeßreiten,

baß er am ^flh^^^tnechfel nidßtS erfpart unb aüe Einnahmen §ur

2)ecfung ber 5tuSgaben gebraucht h^if-

Ein öiel fießerer §um ßiete füßrenbeS SSerfaßren befteßt aber

offenbar barin
,

baß man naeß gemiffenßafter ©dhäpung feiner

feften ober mutßmaßtidhen Einnahmen feine Ausgaben um einen

gemiffen 2:heit ber Einnahmen geringer feftfept unb jene gfeieß iäßrs

ließ, öierteijöhrticß
,

monatlicß, mö(ßentticß unb nDtßigenfattS aui^

täglich in entfpreeßenber SBeife eintßeitt. 5luf biefe Söeife fann man
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ju jeber prüfen, ob man mirflic^ fpart unb mirb ficlf) nic^t,

mie Oide, fid) an feine beftimmte 3lu§gabefumme ^altenben

^erfonen t^un, nur einem leeren Sßa^ne ^ingeben.

S3ei ber ^luffteEung be§ 5(u§gabebetrage§ fei man inbeffen aud^

t)orfi(^tig genug, benfelben nid§t §u farg §u bemeffen, beim ein aH§u

ftarf angefpannter S3ogen fönnte bred^en, unb ba§ mit Uebereifer

erftrebte mürbe bann erft red^t nid^t erreid^t merben.

9?^an mug über feine gangen mirt^fc^aftlid^en SSer'^ältniffe

einen Ueberfd^tag mad^en unb banad^ ben Streit, um metc^en man
bie Ausgaben gegenüber ben (Sinna^men mit begrünbeter 5lu§fic^t

auf ©rfolg öerminbern mid, jül^rtid^ im SSorau§ feftfe^en.

^ei geringem (Sinfommen ober bem ^or^anbenfein einer fei^r

ga^Ireidben gamilie bürften bie 5tu§gaben nicf)t gut um me^r al§

ben gmölften ^l^eil ber (Sinna'^men Perringert toerben fönnen.

35ei bem ^orl^anbenfein mittelmögiger ©rmerbSoer^attniffe

Perminbere man ben betrag feiner Ausgaben um ben gelten ober

neunten ^l^eit ber ©inna^men, unb bei gutem ©infommen, bei

meld^em man einen Perl^ältnigmägig großen (Spielraum ^)at, fe^e

man ben ^uggabebetrag um ben ad^ten, fed^flen, fünften ober gar

Pierten S^beil ber feften ober mut^mapid^eu (Sinnal^men nie=

briger an.

Unter benfelben finb ^ier natürlich bei ben felbftftänbigen

Unternehmern nur biefenigen (Einnahmen, meldhe na(^ 5lbgug ber

^efd)äft§unfoften Perbleiben, gu Perftehen, ipal)renb bei Beamten

unb in bienftbaren Stellungen befinblidhen ^erfonen anberer 5lrt

ba§ (behalt bie (Einnahmen repräfentirt. (Stmaige 9lebeneinfünfte

müffen jenen natürli^ in allen gäden hmgwgered)uet iperben.

^ei ©infommen, melche großen Sd)manfungen unterm orfen

finb, ift e§ räthlich' ^u§gaben nur gmei S)ritttl)eile ber

in ^Infcßlag gebrai^ten (Sinfünfte gu beftimmen, menn man nodß

einen Ueberfd^uß mit Sidjer^eit ergielen mid. Um ein SDritttheil

ober gar um bie §älfte muß man aud) bie 5lu§gaben niebriger

anfe^en al§ bie ©innaßmen, menn man bei hol)em ©infominen fe^r

Piel fparen mid.

äöir halten e§ unbebingt für erfprießlid), baß Seber, ber in

feinem mirthfchaftlid)en ßeben Pormärt§ fommen, refp. mit (Erfolg

fparen mid, fid^ in biefer Sßeife einen für feine ^evhältniffe paffen^

ben ^lan entmirft, benn auf biefe ^rt fommt eben gielbemußte§,

fortmöhrenbe§ controllirbare^ Streben in bie Sparfamfeit. ®enn

3eber, ber fidh nach einem foldhen $lane mit feinen ^u§gabcn unb

Einnahmen einrid)tet, meiß immer gang genau, mann er Pon bem

Sparfamfeit^plane abmeicht, inbem er einfad) bie Summe, bie er
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tüöd^entlid^ ober monatlid^ au^gegeben l^at, mit berjemgen öergteic^t,

bie er na^ bem glatte auSgebett fottte. @ntftel)en Differenzen gu

Ungunflen be§ beabfid)tigten Ueberfc^uffe^, fo fann er in §inblid

auf bie bequeme Kontrolle immer in ber näc^ften 3^^ bafür (Sorge

tragen, baß ba§ Deficit mieber au^gegticßen unb ba§ mirtßfcßaftticße

©leid^gemid)t ßergefteKIt mirb.

Seßr mic^tig ift e§ aber au^, baß man mit §ütfe biefe§

$Iane§, menn man ißn anndßernb burd^füßrt, mit ziemlid^er SBaßr^

fd)eintid)teit meiß, metc^e Summen man fpart. Diefer IXmftanb ftärft

bie 5Iu§bauer unb geftigfeit bei bem Sparen ungemein, benn man
fielet eine gemiffe Summe üor fid^, bie man erfpnren mitt unb fann,

unb auf melcße fic^ bie SSermeßrung unb ($r§attung be» Söoßl-

ftanbeg ftüßen.

(Stmaige ©inmänbe, meld^e gegen einen fotii^en Sparfamfeit§=

plan Piedei^t in fofern erhoben merben fönnten, inbem behauptet

mirb, baß er für mancße ^erfonen überftüffig unb für Piele anbere

unausführbar fei, müffen mir zurüdmeifen. Denn menn behauptet

mürbe, baß Diejenigen, mel(^e h^h^ (Sinfünfte halben, baS Sparen

in biefer SSeife nidht nöthig hatten, unb bie große ber

9)lenfdhen, meli^e ein geringes (Sinfommen befißen ober gar in

5trmuth lebten, eben überhaupt nicht fparen unb baher auch

biefen 2Birthfd)aftSpIan bur(^führen fönnten, fo ftänben berartige

SSehauptungen eben mit gemiffen, fefjr lehrreichen Dhatfa(^en in

Söiberfprudh-

Seute, meti^he in Sßohlftanb leben unb große ©infünfte befißen,

fommen fehr oft auch StuSgaben,
z-

w
^ezug auf bie ^tuSbilbung unb SSerheirathung ihrer ^inber, Iang==

anbauernbe ^ranfheiten u.
f.

m. ganz o^er ihre (&m-

nahmen bur^ UnglüdSfälle unb mirthfehaftliche It'rifen bebeutenb

faden. SBer Pon foti^en Seuten möchte bann nicht in bem ^efiße

eines Ü^eferPecapitatS fein, um bamit DZothftänben unb Demüthigungen

Porzubeugen? Um aber ein genügenbeS dteferPecapitat z^ bilben,

ZU Permehren unb Por aden Dingen auch ergänzen, bazu ift

eben bei bie Sparfamfeit unbebingt nöthig, unb menn
man biefelbe fßftematifdh ,

nad) einem beftimmten ^tane ouSübt,

bann fönnen ihre Ü^efuttate nur beffer fein, ^erfonen bagegen,

melche in 5trmuth ober ungenügenbem SBohlftanbe leben, fann bie

Sparfamfeit erft reeßt nießt ertaffen merben, benn eS giebt für fie

feine anbere, fidßere SSeife, um PormärtS z^ fommen, atS ein

äußerft fparfameS mirthfehafttießeS Seben. DiefeS gemäßrt für bie

§ebung ißreS SBoßtftanbeS eine z^i^ertöffige Stüße unb übertrifft

ade anberen Strteu, mit benen fieß bie ^efijtofen ßetfen moden.
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(lei SSeitem. S)ie 3Q^itteüoftg!eit imb geringes (Sinfotnnten barf

fein §inbernig für baS @paren bebeuten, fonbern jene mug biel^

mei)r ein ©porn für boffetbe fein. 33ei allen tü(f)tigen nnb anfangs

mitteUofen 50?ännern, bie eS fpäter Söo^lftanb nnb 9^eid^t^m

bract)ten, ift bieS aiicf) ^tneifeUoS ber gaü getnefen. ^iot^fd^ilb

lüäre fein tneftberü^mter $ßanfier gemorben, fonbern ein unbefannter

unb nnbebeutenber SJ^enfd) geblieben, roenn er nic^t im ^o^en 9[)?age

auc^ bie ^unfl beS ©parenS Oerftanben '^ätte. 2Öo f)äite auc^

^^luguft 53orfig, ber arme Sii^^^^rmannSgefell, bie Soften feiner

^^luSbilbung alS ä)^afd)inenbauer unb bie ^ur ^rünbung feiner

fpöter fo großartigen ^OZafd^inenfabri! nöt^igen fünftaufenb ^ßaler

ßerneßmen foden, menn er nid)t baS ©paren grünblid) geübt

ßätte ?

2)er SJdittetlofe ift freiließ in ^e§ug auf baS ©paren auf

einen feßr fleinen unb oft aud) f^toierigen Einfang angetniefen,

aber biefe Ungunft ber ^erßältniffe barf ißn nid}t Oerßinbern, über=

ßaupt einen Einfang gu madjen, benn bie Pfennige fammeln fi(^

and) ^u 9Q?arfftüden an xtnb bei fortgefeßter ©parfamfeit bilben

biefe halb ein ßübfeßeS ©ümmdßen.

93can erinnere fieß boeß am^ an baS in biefem 53ud^e bereits

ermäßnte !^eifpiel bon bem ^arifer ^anfier Dfterlualb, ber fieß

fein erfteS (Kapital bureß baS faßrelang fortgefeßte ©ammein
meggetuorfener glafdjenforfe ertnarb unb bamit ben (^runb gu

feinem fpäteren großen 9teid)tßum legte!

9lid)t genug fönnen aueß diejenigen, betten baS ©paren nii^t

leießt mirb, barauf aufmerffam gemadit merben, baß baffelbe mit

jebem neuen ©ümmeßen, melcßeS man erfpart ßat, leicßter mirb,

baß baS reeßte ©paren jebem maderen SJdanne bie reine greube

bereitet, melcße ber braue Gärtner empßnbet, ber auS toingigem

©amenforne, alfo auS faft nießtS, mit DO^üße unb gleiß einen

großen, ßerrlicßen 33aum, tneldßer ißm reieße grüd)te fpenbet unb in

beffen ©cßatten er fieß laben fann, gezogen ßat. daS rießtig ge^

ßegte unb gepflegte ©amenforn ber ©parfamfeit toäcßft aueß ^um
mäeßtigen, SSoßlftanb unb ©egen fpenbenben ^aume empor, mer

aber einen folcßen befißen toill, ber muß ißu au(^ pflanzen unb

groß^ießen.

(SS fann bieS mit anberen SBorten nießtS anbereS bebeuten, alS baß

man eben einen orbentlicßen, gielberoußten Anfang mit bem ©paren

maeßen muß, unb 511 biefem empfeßlen mir in erfter Sinie

unferen bereits cßarafterifirteu SBirtßfcßaftSplan.

derfelbe barf allerbingS nidjt nur in ber geftfeßung beS

§auptpunfteS, monad) man um eine gemiffe ©umme mit ben
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5lu§gaben tjinter ben (^inna^men jurücfbletben tüill, beftel)en, fcm^

bern er mug auc^ in {einer weiteren 5lu§fü§rnng nod) ade bie-

ienigen ©tü^pnnfte unb :piU{§mittel enthalten, burc^ beren ^n=
lüenbiing ber betreffenbe Ueberfc^g tnirfUc^ gemacht nnb je nad^

ben SSer^ättniffen ber betrefjenben ^er(onen ein I)üb{d^e§ ©ümmd^en

gefpart inirb.

3u ber weiteren 5Iu§fü^rung bie{e§ 2öirtlj{d)aft§plane§ gehört

üor aden Gingen, bag man bie entfprec^enb rebucirte (Summe,

wetd)e man öerau§gaben wid, nici^t nur einfach für bie ÜJ^onate,

Sodjen unb 2^age eint^eilt, fonbern aud) biefen Beträgen bie

Summen, meld)e man für bie einzelnen ^ebürfniffe aug^ugeben

geben!!, in entfpredjenbem SSer'^ältniffen gegenüberftedt. 2Bie mir

bie§ meinen, ba§ fod an bem folgenben Seifpiele erörtert werben.

Angenommen, ein ^amilienoater, ber ein ungefö^reg jät)rlid)e§

(Sinfommen oon 3000 93Mr! befi^t, aber anftatt ^u fparen, bi§!)er

Sc^idben gemacht ^at, befc^üept, §ur ^erbefferung feinet 2öo^I=

ftanbeö jä^^rlid} 500 3)iarf §u fparen unb wid fid) gur Au§fü!}rung

biefe§ SSor'^abeng unfere§ 2ßirt^fc^aft§plane§ bebienen.

®a§ (Srfte, wa§ er banac^ §u t^un t)ätte, beftönbe barin, bag

er feine Aufgaben gegenüber ben ©innatjmen für ba§ 3a^r um
bie Summe, bie er fparen wid, geringer anfe|t. S)a ba§ (Sin^

fommen 3000 9}Jar! beträgt unb bie §u erfparenbe Summe fic§

auf 500 ä)Zar! belaufen fod, fo wäre bie Auggabefumme mit

2500 SO^arf angufd^Iagen. SSeit aber ba§ (Sinfommen be§ betreff

fenben gamilienOaterS fein unbebingt fefte§, fonbern nur annä^ernb

abgefd)äpte§ ift, er aber fieser fparen wid, fo wenbet er eine wei=

tere ^'tug^eitSmagrege! an unb fept bie AuSgabefumme nid)t auf

2500 SD^arf, fonbern nur auf 2400 93Zar! feft.

9^un tgedt er biefelbe erft in Oiertetjägrlidie, monatüd^e,

wöd)entUd)e unb tögücge 9taten ein. ©r barf alfo oiertetjägrtii^

600 9}?arf, monatlid) 200 SJ^arf, wöcgentticg (al§ 9J?inimum ab-

geriinbet) 46 5JJarf unb täglid) ungefähr 6 ä)?arf 50 Pfennige

auSgeben.

Xie wirtgfcgaftli^e ^rayi§, atfo bie Art, wie man feine Auf-
gaben machen mug, geigt aber, bag man biefe Aufgaben niegt

giffermögig tögücg, wö^entti(^ u.
f.

w. genau mad)en fann, inbem

auf wirtgfcgaftlidjen ©rünben halb grögere, batb fteinere SSerauf^

gabungen nötgig finb; biefe ©intgedung gat bager gunädjft nur

ben 3b^ed, bie fparfame 2Birtgfd}aft gu controdiren unb bagu bei-

gutragen, bie wirftid}en Aufgaben in baf ridjtige SSergöltnig gu

ben töglidgen, wöcgentticgen, monatlidgen unb oierteljägrigen feft-

gefegten Aufgaberaten gu bringen.
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O^ema^ bem normirten ^u§gabebetrag bon 2400 Oliarf mug
mm ber betreffenbe gamilienbater berechnen, tbie biel er nac^ Sage

ber örttic^en unb fonftigen SSer^ättniffe babon für SSotjnung,

2öirt^fc^aft§gelb, geuermig§materia(, Kleiber, 5lu§bilbung ber Ä^inber

(@d)utgetb, ^üd^er u.
f.

m.), S3ergnügungen, ^efc^ettfe unb auger-

geti)bgnli(^e berau^gaben gätte.

^efi^t ^entanb ein eigene^ §qu§ ober gat er freie SBognung,

unentgeltHcge §ei^ung ober lebt er in finbertofer (£ge, fo faÜen

natürlich einige ber ermähnten 5ln§gaben toeg, nnb finb biefetben

immer nur nacg ber mirfticgen ©ad^lage angufegen. D^egmen mir

in nuferem ^eifpiele nun aber einen compUcirten gaü an.

S)er ermähnte’ mit ÄHnbern gefegnete gamitienbater gätte

banact) jägrtic^ nur 400 SDZar! für 2öognung§miet§e, 1050 Mart
an 2Birt^fcgaft§gelb, 100 SO^arf für geuernng§material, 250 SlJar!

für Kleiber, 100 5»J?arf für 5lnfd)affungen im §au§mefen, 150 ä)larf

für @(^ul- nnb ^ribatunterricgt, 53üd^er n.
f. m., 100 äRarf für

SSergnügungen
,

50 9[)'carf für (^efcgenfe, 100 SJcarf für auger^

gemöt)nli(^e ßmecfe unb 100 S(Rarf an (Steuern an^geben müffen,

bamit ber 2öirtgfd)aft§ptan in feinem §auptpun!te ftimmt nnb ficger

jagrtid) 500 93^ar! Ueberfd^ug gemacht merben fönnen.

Sn SBirtUc^feit gnbet aber ber betreffenbe gamitienbater, bag

er in biefer §inficgt biSger faft überall ^^ogere (Summen berau^gabt,

feine gan^e ©innagme berbranc^t nnb and) nod§ 150 SJiarf (Scgutben

jägrlid) gemacht t)at.

2öie foüen nun bie bi§()erigen ^u ^ogen 5lu§gaben auf ben-

jenigen niebrigeren @tanb, ber bie gamitie nid^t nur bor bem

&iuin fcgü|t, fonbern i^r fogar §n 2öol)tftanb bergUft, gebracht

merben?

(S§ giebt ba^u fein anbereS äJJittet at§ bie auf aden Söirtg-

fc^aft^gebieten confeqnent burd^gefügrte (Sparfamfeit. Um biefe

burc^gufegen, mng ber betreffenbe gamitienbater erft fein unb feiner

(Gattin Seben einer allgemeinen Prüfung untermerfen.

SBirb er bon einer foftfpietigen Seibenfd^aft geplagt, bie biel^

leidet gan^ allein bie Urfacge be§ nnrentabeln ßuftanbeg in feinem

mirtl)fd)aftlicgen Seben ift, fo mng er biefe befümpfen unb ein=

fcgränlen, unb mirb igm bei biefem ^eftreben ba^fenige, ma§ mir

über bie $f liegt im Berufsleben (6. ^opitel) gefagt gaben, eine

@tü|e bereiten fonnen.

SSielleidgt gnbet er and), bag bie (Sitelleit unb ^nl^fud)t feiner

grau ober bereu Unlemitnig unb Dladgläffigfeit in mirtgfcgaftlicgen

Gingen eS nnmöglidg mailen, mit ben beftimmten ©ummen anS
5
u=

fommen.
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gilt e§ em ernfte§, aber ruftige§ 25>ort mit ber Gattin §u

fpred^en, fie auf ba§ ©efä^rlic^e i^rer SSerfd^meubung in 33e5ug

auf bie jufünftige SSerforguug ber gamiüe aufmertfam ^u ma^eu
uub fie an bie 5tufgabeu i^rer ©tetCuug im mirt^fd^afttic^eu öebeu

(14. Kapitel) 511 eriuueru.

3u jeber Familie, mag biefelbe uuu ^od^ ober uiebrig gefteüt

fein, ^äugt ein fparfame§, gebei§Uc^e§ SSirt^fd^aftSlebeu tljatfäd^Ud^

aud) me^r üon ber gtöu ab al§> Oou bem 9}?anue uub faun fic§

baffetbe unter feinen Umftänben günftig entroidteln, lucnn ber 9Jlann

in feiner grau feine gleic^benfenbe, treue 33unbe§gen offin in ^e§ug

auf bie gragen ber 5lu§gaben befipt.

2)a§ ©^epaar §at nun in unferem 35eifpiefe mit ©ifer uub

©ntfd^foffen^eit ba^in gu mirfen, bag bie mirfUd^en 5(u§gaben mit

benjenigen, bie man nad^ bem 2Birt^fd^aft§pIane mad^en foHte, in

©inffang gebradfjt, alfo entfprecf)enb oerminbert roerben.

Um bie§ §u erreichen, barf man fid^ bon feiner faffd^en @d£)am,

bon feinen eiteln Sftücffid^ten auf greunbe uub ^efannte beftimmeu

faffen, bie bi^^erigen §u ^o§en 3Iu§gaben beijube^atten, benn ba§

^erou^tfein, ba§ baburd^ bie mirt!^fct)aftlic^e Sage nur nodt) me^r

berfc^fec^tert mirb, fann bon ber 33efriebigung ber ©itelfeit ni(^t

bertitgt merben; uub menn fpäter in gofge ber unrentablen iBirt'^-

fc^aft gar 9^ot§ftänbe au§bredf)en, ba !^effen un§ bie guten greunbe

in ber D^tegef alte nic^t, mo’^f forgt aber bie flatfc^füc^tige SBelt

bafür, bag man ^um Ungfücf auc^ noc^ ben @pott einerntet.

greifid^ fann ja nid^t an allen 5fu§gaben, nid^t an ben

gefe^ücf) feftgefteüten Steuern unb Scf)utbgelbern, gefpart merben,

aber ofine jebe Ü^ücffid^t auf äußere §emmniffe ift bie Sparfamfeit

auf aEen benjenigen ©ebieten burcfi^ufü'^ren ,
tbo fie eben burd^^

fü^rbar ift.

Sßar ber bisherige 9}Uet§prei§ ber SBo^nung ein berartiger,

ba§ er bie fparfame 51u§gabefumme mefentüd) übertrifft, fo mug
man eine bittigere SBo^nung nehmen, überftieg ba§ bi§l)er beraub-

gabte 2öirt^fcf)aft§gefb ben ^nf(^fag, fo mug aucf) biefe§ burd§ ein-

fachere Seben§meife Oerminbert merben, unb baffelbe gilt nöthigen-

fatt§ aud} in ©e^ug auf bie Unfoften für Kleiber, SSergnügungen :c.

Sn bem 33eftreben, eine berartige SSerminberung feiner 5lu§'

gaben §u erzielen, Üdh übrigen^ oft audh gar nid}t

barum, ba§ man fidh roefentUche ©infdhränfungen ober gar ©nt*

behrungen auferfegt.

33ei bem Sudt)en nach bittigeren SBohnung, prei§mertheren

9lahrung§mittefn, bittigeren Kleibern u.
f.

m. finbet man ja audh

oft thatfädhfidh ba§ ©emünfdhte billiger unb in gang braudhbarer
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OuQÜtöt. 9J?Qn fpart alfo oft (^etb, o^e mit mefentÜ(^ ge=

ringerer SSaare ober einer fc^lec^teren Sßo^ung begnügen

müffen, menn man für ficf) barbietenbe günftige Gelegenheiten

offene Singen hat/ unb ba fann hoch öon großen Ginfchrünfungen

feine 9tebe fein.

befteht auch im Seben ein großer Unterfdt)ieb barin, ma§
man berbranchen fann, unb ma§ ^um SluSfommen genügenb ift.

SDiefer Unterfchieb ift burcß ba§ alte ©prüchtnort: „SJät SSietem

tommt man aii§, mit SBenigem hält man §au§!'' trefflich beleuchtet

morben, unb bie barin enthaltene ^lugheit§regel follte jumal im

SBirthfchaftStrefen fo eifrig al§ möglich befolgt merben.

Gehalten mir unfer ^eifpiel bon bem gamilienbater im Singe,

ber bei einem Ginfommen bon 3000 SÜJarf ftatt jährlich circa

150 SilZarf ©chulben §n machen, 500 SQJarf fparen mill, fo fönnte

berfelbe bie §u h^hei^/ ttju mit bem Sftuin bebrohenben SluSgaben

bon jährlich 3150 SJ^arf ungefähr in ber Söeife auf 2400 Slkrf

berminbern, menn an ber Sßohnung, bie ihm bisher 500 ä)Zarf

foftete, burch Grmiethung einer billigeren, 100 Wart, an bem fich

big jeßt auf 1250 Sl^ar! belaufenben Söirthfchaftggelbe 200 SJlarf,

an ben bisher 450 SlRar! betragenben Sluggaben für Kleiber 200 Sülarf

unb an Slnfchaffungen beg §augmefeng, Gefchenfen unb äußere

orbentlichen Sluggaben circa 250 Sllarf gefpart mürben.

®en günftigen gall nun, baß einfach burch eine bortheilhaftere

Söohnung unb biEigere Ginfäufe ber SBaaren, ol}ne fid) mit ge-

ringeren Dualitäten begnügen 511 müffen, an ben genannten Slug=

gabepoften bie gemünfehten Sleträge erfpart merben fönnen, moUen
mir nun aber nid)t aunehmen, benn bann märe bie Slufgabe feßr

leicht gelöft unb ber unrentable guftanb im SSirthfchaftgleben beg

ermähnten gamilienbaterg ohne große SO^ühe befeitigt.

^Sag gemünfeßte ßtel/ circa 500 SKarf jährlichen lleberfcljiiß

burch S3erminberung feiner Sluggaben auf 2400 S[)^arf §u maeßen,

foE bielmehr burch bie auf aEen Gebieten angemanbte ©parfamfeit

feiteng beg ermähnten gamilienbaterg erhielt merben.

2)a er 500 älJarf Ueberfd}uß haben, bei ber bigljerigen §öhe
feiner Sluggaben bon 3150 SlJarf gegenüber einer Ginnahme bon

ungefähr 3000 ^fRaxt aber nidjt nur bie erfteren um 500 Sd^arf,

fonberu um circa 700 SKarf bermiuberii muß, fo erfdjeint bieg

gunächft alg eine ^t\Mt Slufgabe unb maneße Sefer merben be=

fürdjten, baß biefe ©umme an IHeinigfeiten unb überflüffigen SSer^

anggabungen nid)t gefpart merben fann, fid) alfo bie betreffeube

gamilie eben große Ginfehränfungen unb Gntbehrungen auferlegen muß
unb um biefen ^reig ber 51t ergielenbe Ueberfd)uß 5U tl)euer erfauft fei.
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gn 2Öir!lic^!eit ift bie§ ober burd)QU§ nic^t not!^n)eitbig, toie

iüir bdb felgen merbeii. ©ine (Srfparnif3 öon 700 ä)7arf ja^rlid^

ift alterbmg§ teine ^leinigteit, aber bie (Sparfamfeit in S3egug auf

aller^anb ^leinigfeiten, nerbimben mit einer 5lnga§l Heiner

®infd)rän!ungen, finb boc^ im @tanbe, biefenige SSerminberung ber

5Iu§gaben be§ gamilient)ater§ errieten
,
um bie gemünfd^te

(Summe §u fparen.

^etrad^ten mir §unäcf)ft ben 9}Ziet^prei§ ber SBo^nung.

fetbe betrug bi§§er 500 $0hrf nnb foÖ fünftig fic^ nur auf 400

SJ^arf belaufen.

9}Zan fann nun ficf)er §e^ gegen ein§ metten, bag bie ge=

fammte gamitie, menn fie eine anbere ©tra^e mä^tt ober eine

kreppe '^öl}er gie'^t, eine öoEftänbig genügenbe unb aud) gefunbe

Sßo^nung für nur 400 937ar! finben unb 100 S07arf am Ttkt^)§>-

preis fparen mirb.

^on Üiüdfic^ten ber ©iteüeit ober ^equemlic^feit barf man

fid) babei freilich niemals beftimmen taffen, fonbern man mug ein-

fa^ baSjenige tgun, maS bie fparfame 2öirtgfd)aftticgfeit gebietet.

55ieEei(^t ift eS aber aud^ gar nicgt nötgig, burd^ bie SBagt

einer anberen SBognung biefe ©rfparnig §u errieten, benn eS

giebt nocg ein.anbereS, fegr oft mit ^ortgeit angumenbenbeS SJHttet,

fi(^ eine SSognung biEiger §u geftatten. gmar nicgt immer, aber

bod) fegr oft ift eS mögtid), ein mobtirteS öon ber SBog-

nung anbermeitig §u Oermietgen, ober einen jungen Warm in ^oft

unb ÖogiS §u negmen unb baburd^ einen SSortgeit §u errieten, ber

in ber Sieget einer SOlegreinnagme, refp. einer (Srfparnig üon megr

atS gunbert SJlarf gteicgtommt.

äöaS nun in unferem S3eifpiete baS ©rfparnig Oon 200 SDlart

am SBirtgfcgaftSgetbe anbetrifft, fo tonnen biefetben tgatfäd)tidg mit

einer 9)lenge ^teinigfeiten er^iett merben. S)ie §auSfrau mug fid)

§u biefem ßmede aber nicgt ein ällat, fonbern übergaupt fortmägrenb
nadg ben biltigften SSepgSqueEen ber SlagrungSmittet unb anberer

(Segenftänbe beS gäuSticgen S3ebarfS erfunbigen unb feine (^teidt)-

gittigfeit in ^^egug auf bie SBagrnegmung fteiner SSortgeite beim

©infaufe, au(g menn eS ficg nur um Pfennige ganbett, geigen. ®ie

Prüfet beS §auSbebarfS merben bocg tägticg ober bocg öfters mieber-

fegrenb gebraucgt unb bie tägticg ober mö(gentticg erfparten ^fen=

mige fteEen am S^igi^^^fcgtuffe gang nette @ümmd)en bar.

S3ei ber ©parfamteit in ber §auSmirtgf(gaft mug man aber

aucg ftetS baran benfen, bag auf biefem (Gebiete nocg megr atS

auf ben übrigen 2Birtgfd)aftSgebieten baS (Sparen in Oieter §inficgt

gteicgbebeutenb ift mit ber ri(^tigen (Sintgeitung unb oortgeitgaften
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^Sertrert^ung. 2)enn mürbe e§ ber §au§frau nü^en, ba§ fie

fe^r biÜig eine SßSaare eingefauft ^ätte, menn fie mit ber SSertnen^

bmtg ber Söaare üerfd^menberifci^ ober unpraftifd^ umge'^en mürbe,

lieberaÜ, mo e§ fid^ um ein ßii^^ß^eitungSOerfa^ren ^nbett, mu§
baffeibe forgfältig nnb unter ^eac^tung bon aÜertei SSort!§eiIen

oorgenommen merben, bamit bie betreffenbe Söaare boüftänbig au§-

genügt mirb. (Sine gamitie mirb boc^ fc^Iiegtic^ aud^ lieber ein

einfache?, aber gut gubereitete^ ©eri^t effen, al§ ein t^euve§, aber

fd^te(^t gefolgtes. 31u§ nid^tS fann ja freilid^ Dliemanb etma§

Orbentüc^eS ^erfteüen, aber au§ jeber guten SBaare fann man,

au(^ menn biefelbe fe^r fparfam einget^^eitt ift, bod^ immer
audt) etma§ ^ute§

,
unb je nac^ i^rer ^rt etma§ 91a^r^afte§,

@c^madt^afte§, @d^öne§ ober $raftifd^e§ erzeugen, ©elbftberftänb-

tid^ gehört gu rid^tigen SSermert^ung eine§ (Segenftanbe§, ba§ man
baöon auc^ nidjt ba§ (^eringfte o^ne 9^ot^ umfommen lägt, bag

man bie SBaare forgfältig aufbemagrt, bag man bie XXeberbleibfel

unb nodl) benugbaren 31bfäl(e fammelt unb fie meiter oermertget.

ferner ift aucg bei ber @parfamfeit im §au§mefen in ^etracgt

gu Riegen, bag e§ geft= unb geiertage giebt, an benen aüerbingö

eine grogere 21u§gabe §mar nicgt gan§ unb gar bermieben, aber

bie fogenannten ßujuSgenüffe an biefen Xagen üieüeicgt bo(^ um
einen ergebli(^en igeil Oerringert angefcgafft merben fönnen.

SBieberum laffe man ficg bei folcgen fparfameren 51nfcgaffungen

ni(gt Oon ber (Sitelfeit ober fcgmäi^licgen 9fiücffi(gten leiten, benn

fo gern ficg an einer reidg belabenen ^afel gaglreicge (Säfte nieber=

taffen, fo mirb bocg faft jeber nur ein fügtet 33ebauern für ben

gaftfreunblicgen Söirtg gaben, menn biefer burdg feine £uyu§au§^

gaben in fcglecgte $ßermögen§Oergältniffe gerätg, unb fcgmerlicg mirb

ein S5erf(gmenber oon einem alten 3^<g9^iioffen §ülfe ermarten

fönnen. Unter allen Umftänben ift bodg aucg ba^ ftol^e (Sefügl,

bag man ein groge§ §au§ gemad^t gat, biel §u tgeuer erlauft,

menn e§ unfere SSermögenSbergältniffe ruinirt.

®ie einfacgere £eben§meife bei S^ifcge ift nun aber aud) an

gemögnlid^en ^agen iufofern ein ergiebige^ gelb für bie ©parfam-

feit, inbem jebe Hausfrau uicgt mit Vorliebe bie tgeuren, fonbern

aucg in gegöriger 31bmedjfelung bie billigen ^ericgte gerftellen

mug. ^ebe §au§frau, meldje einigermagen red)uet, merft bod)

halb, bag nicgt eine MttagSmaglgeit fobiel foftet mie bie anbere,

unb bag fie eine mefentlicge (Srfparnig macgen mug, menn fie 5
.

an hier ^agen ber Sßocge biejenigen (Sericgte gerfteÜt
,

bie

mefentlid^ bidiger finb al§ bie anberen
,

unb ber nötgigen ^^lb=

medjfelung galber nur ©onntag§ unb bielleicgt nod) an gmei
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Sßod^entagen biejenigen SD^n’^Ijeiten ^errid^tet, bte fic^ eüt)a§ t^eurer

ftellen.

(£§ ift augerbem aud) gar nic^t unbebingt nötijig, bag man
bei Xifd^e 93ier ober SSBein trinft, benn ber ^efunbl)eit mirb o^e
ben (^enug btefer ^etränfe oft beffer gebient, al§ menn man fie

geniest. (Sine einfadje, befc^eibene Seben^meife ift überhaupt ber

^efunbl^eit guträgtid^er al§ luyuriöfe ober übermäßige ^enüffe in

irgenb melcßer gorm, unb bie müßigen unb nüchternen 9}iahl§eiten

follten aucß be^ßalb fcßon in ßoßer ^Icßtung fteßen.

Stucß ift e§ bur(^au§ nid^t notßmenbig unb meber fparfam,

nodh ftug, baß man Pon ben neuen (Sßmaaren immer ^uerft ßaben

muß, benn bie neuen für befonber§ moßlfdhmedenb gehaltenen

SebenSmittel, mie junge ^änfe, neue (Kurten, Kartoffeln u.
f. m.

finb nicht nur in ber erften ^t\i meiften§ fehr theuer, fonbern

audh megen ihrer §albreife mentger nahrhaft unb felbft ungefunb.

9iehmen mir nun an, baß in unferer ermähnten Familie,

melcße jährlich am SßirthfchaftSgelbe 200 SOiarf fparen mid, bie

§au§frau burcb einen billigeren ©infauf unb eine fparfamere ®in-

theilung Der ^ebarfSgegenftänbe täglich Pfennige fpart,

unb baß fie bnrdh eine forgfältigere ^(ennßung ber Ueberbleibfel

unb 5lbfälle nur 10 Pfennige tägli(^ erübrigt, fo beträgt bie

(^efammterfparniß täglidh bereite 30 Pfennige, ma^ im 3ahre

109 SO^arf 50 Pfennige au§mad)t. S)aburch baß bie §au§frau

anftatt mie bi§het^ möchentlich nur gmei, fünftig mödjentlich Pier billige

Sl^ittagSmahl^eiten herftellt, fpart fie, ba fie bocß immer noch 9^'

nügenb fochen miE unb foE, gmar an jeber ber biEigeren Wai)U

geiten nur 25 Pfennige, an beiben aber bod) 50 Pfennige jebe

SÖSocße, ma£^ im S^h^'C 26 SD^arf au§mad)t. ^2ln ^ehn größeren

^efttagen, meld^e bi^h^i^ ber gamilie im gahre mit luyuriöfen

^2lu§gaben gefeiert mürben unb an benen man eine gmar nur fleine

(Sinfcßränfung, aber immerhin eine ^erminberung ber 5lu§gaben

Pon 3 SDlarf an jebem gefttage eintreten läßt, erfpart fie 30 SDlarf.

(Sbenfo mirb in ber gamilie ber bi^he^^ige täglidje Sierbebarf im
betrage Pon 30 Pfennige auf 15 Pfennige Perringert unb baburcß

54 SJiar! 75 Pfennige im gaßre erfpart. 5lud) merben in ber

gamilie burd) SSergicßtleiftung auf ben Anlauf tßeurer (Srftling§=

maren mieberum ^mar nicßt Piel, aber immerhin 20' SD^arf im

^aßre gefpenbet.

(S§ finb alfo in (Summa an Klein igf eiten in ber §au§-

mirthfchaft 109 Maxi 50 Pfennige unb 26 9[liarf nnb 30 SlJar!

unb 54 3Jiar! 75 Pfennige unb 20 9}7arf gefpart, ma§ fi(^ in

(Summa (Summarum runb auf 240 3)tarl beläuft. S)a bieSrfparniß
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am ober nur 200 3)^ar! betragen foEte, fo §at

bte §au§frau nod) einen (Sytraüberjd^njs üon 40 9[Rarf erhielt, mit

bem fie aud^ manche t^ytraauSgabe beftreiten tarnt.

®ie gemünfd^te (^rjparni^ an ^'teibern im S3etrage bon 200
5DJarf mirb in ber gamitie gur §alfte burd} SSer^id^t auf bie fUM-
fid)ten ber lieben ©itelteit erreidjt. foftet ^mar einigen ^ampf,

bei grauen unb ^'inbern eine S5ereinfac^ung in ber ©arberobe

bnrdt)
5ufe^en, aber bie ©tanb^aftigfeit be§ gnmilienober§aupte§ fiegt

im Vereine mit ber ert^^eilten ^ufid^erung, ba§ nad) ber biirc^ bie

©parfamfeit eingetretenen §ebung be§ 2Sol}lftanbe§ audt) mieber

jd^önere Kleiber getauft merben tonnen. S)ie anberen 100 lö^art

merben an ben Kleibern burd) jmei meitere Si^unftgriffe erfpart.

müffen ^mar auc^ ferner gut au§fe^enbe unb faltbare Kleiber getauft

merben, aber ber gamilienPater entbedt nad^ einigem @ud)en eine Piel

bittigere 33e§ug§quette, an bereu ^enu^nng nur bie ^ebingung getnüpft

ift, bag man gegen fofortige baare 3cit)tung tauft, unb nic^t me^r mie bi§=

^er Sa§re§red^nungen beim Sc^neiber, ©»^n'^mad^er unb ber SJiobiftin

anlaufen läßt. Sm ^3lnfange tommt bie fofortige ^aargaßlung bem

gamilienPater ginar red}t faner an, aber er erfpart babur(^ jäßrlid)

minbefteng 60 9J?art, erßält alfo gemifferrnaßen auf biefe ^eife bie

3infen Pon einem (Kapitale Pon 1500 SO^art, unb biefer Umftanb

beftärft i^n in feinem ©ntfcßliiß, ben ^ebarf an Kleibern in ber

billigen 35e§ng§qnette „3ur golbenenS3aar§aßlung" taufen

unb bie ermähnte (Srfparniß ein^ußeimfen. S)a§ (Srfparen ber

ferneren 40 DJ^art an Kleibern erreidjt bie gamilie ganj nadi

belieben, inbem beim beginn einer neuen @aifon nicßt immer

lauter 9leuanfcßaffungen gemacht, fonbern biejenigen älteren Kleiber,

melcße biircß cßemifcße SSäfcße, gärben unb ^f^eparaturen mieber

ßergericßtet merben tonnen
,

einfacß nod) einen ©ommer ober

Söinter getragen merbeu.

5)er ben (Segen ber (Sparfamteit an feiner feßt fidß aümäljlid)

füttenben ^affe fpürenbe gamilienPater tritt aucß in biefer §infidt)t

ganj unerbi'ttlii^ auf unb bie Kleiber merben ftreng gemuftert, el)e

fie al§ gänglid) unbraud)bar ertlärt merben, unb mand)er Sßaler

mirb auf biefe SBeife erfpart. ®ie einficßtige 3)hitter feßt biefe

(Sparfamteit aucß bei ficß unb ben Siocßtern biircß, aud)

menn e§ ben leßteren mancßmal eine Xljräne toftet.

^uf eine ganj äl)ulid)e SBeife mie an ben Kleibern fpart bie

gamilie an ben 3lnfd)affungen be§ §au§mefen§ burcß ben $öer§id)t

auf biefe unb jene (Sitelfeit, burd) Sluffucßen billigerer ^e
5
ug§=

quetteu, confequente ®urd)füf)rung ber ®aar§al)lung, bei meldjer

Piele §änbler befonbere Preisermäßigungen eintreten laffen, unb
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burd^ bie fparfnmc 3.u'vu)ertl^uiig ber ^öu§Iid)en ^ebarf^artifet, fomie

biirc^ bie möglicljft lange C£'i()altung berfelben in einem guten

ftanbe faft jebe SBoi^e ein paar StRarf, metc^e (Srfparnig fid^ im

3a^re auf circa 100 9[Rart bdönft, ol)ne baf3 man fic^ bie geringfte

(Intbe^rung auf^uerlegen brandet.

^in ben (^efc^enfen, bie man bisher in oft menig mirt^fd^aft^

lieber Sßeife mad^te, erfpart bie gamitie auef) fe^r einfad^ 50 $IRarf

baburd), ba§ man mit SSorliebe prattifd^e (^efd^enfe mad^t, bie

einem nü^licben gmede bienen, alfo fic^ ^egenftänbe fd^enft, bie

man fonft aud^ fjätte taufen müffen, unb bamit gemiffermagen gtnei

güegen mit einer klappe fd^Iägt.

23ie man an ben augerorbenttic^en 5tu§gaben fparen fod, bie§

finbet nnfere gamilie nid^t fofort, ba biefe 5tu§gaben gum ^^ed un^

nermeibüd; finb, mie in ^'ranf^eitgfälten, bei 53efu(^en, bie ^ermanbte

machen, u.
f.

m., unb meil man im Uebrigen nid^t gern auf ein

^ur (^r^otung nöt'^igeS SSergnügen, mie ben 33efud) eine§ (JoncertS,

be§ X'^eaterS ober auf ben üblid^en @ommerau§flug 58ergid^t leiften

mag, unb ^toar mit guten (^rünben, benn biefe (Sr^otungen finb

febem 51Renfd)en §u gönnen. S)od^ ba entbedt ber aud§ bei ber

ipauSfrau mad^fenbe 8inn für ©parfamteit pto|Iid^ ein fe^r

ergiebige^ gelb, auf melc^em bie augerorbentIid)en 5tu§gaben mefent^

lid^ berringert merben tonnen. 2)a§ fc^arfe 5tuge ber Gattin

mai^t nämüc^ bie 33eobad^tung, ba§ i^r (^atte tägtid^ fünf (Zigarren

a 8 Pfennige ba§ ©tüd raucht, alfo an iebem Xage bem qualmenben

IRauebgotte 40 Pfennige §um OpfeiH)arbringt. 2)ie§ büntt ber toaderen

ioau§frau al§ eine unerhörte ^erfd)menbung, meld^e burd^au§ nid§t

^u ber Sparfamteit, bie man fonft im §aufe übe, paffe, unb

ba bie beffere §älfte i^re ©parfamteit im §au§mefen mieber ein^

^ufteden bro^t, menn ber §err be§ §aufe§ fid} nic^t au(^ an ber-

felben in geljöriger SBeife bet^eiligt, fo mirb biefer nad^bentlid^

unb finbet enblii^ bod^, bag e§ gut fei, bon beu 146 DJiart, tbeld^e

er jä^rlid^ ber 2eibenfdl)aft be§ Sftauc^euS barbringt, etma§ abgu-

^maden. (£§ tommt \^)m gmar fd^mer an, unb er fielet anfangs oft

mit fauerem (^efid^te na(| bem (l^igarrentaften unb gan§ auf!^bren

^u raud)en, ba§ bringt er aud^ gar ni(^t fertig, unb bie§ mirb i'^m

bon ber berftönbigen §au§frau aud^ nic|t ^ugemutljet. ®r bönbigt

bie Seibenf(^aft be§ 9^auc^en§ aber bi§ §u bem ^rabe, ba§ er an

getbö^^nlid^en Sagen be§ Öbenb§ eine (Zigarre unb nur ©onn= unb

gefttagg ober bei aupergeinö^lid^en (Gelegenheiten brei, audh hier,

unb nur gan§ au§naljm§meife nod) fünf (Zigarren an einem

befonberen gefttage raudbt, fo ba§ er jährlidh 100 S[)^art an

biefer £uyu§au§gabe erfpart unb bamit ben noch 3fteft=

gröbcl, ^roftifd^e Csvit?cr6§re^re, 27
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betrag ju ben 700 um metc^e er jä^rlic^ feine ^uggaben
üerminbern mottte, erübrigt, fo ba§ bie ©rfparnig nun mirftic^

500 9JJar! für ba§ ^a^r beträgt.

Se^t ^at bie gamiUe in il^rem 2öirt§fc^aft§Ieben bie Ülenta^

bitität erreicht, auf ®runb metch^^ Sßohtftanb entmicfetn

mug. 3^üar müffen non ben im erften 3at)re erfparten 500 9Karf

nid^t meniger at§ 300 93Mr! bajn benu^t merben, um bie au§

ber früheren nnrentabeln SBirthfc^aft h^rrührenben ©d)ulben jn

begabten, nnb e§ bleiben gunäd^ft nur 200 SJJart übrig, met^e §ur

§ebung nnb (Sicherung be§ gamitienmohlftanbe§ Permerthet werben

fönnen.

5lber ift benn nid^t auch bereite ein wirthfchaftlidhe^

3iet babnrdh erreicht! ä)ie brücfenben (Schutben finb be 5ahtt, nnb

ber 9teft ber erfparten ©nmme im 33etrage bon 200 SltJarf ift gar

nicht fo unbebeutenb, al§ ba§ mit bemfelben nicht nodh etwa§ recht

©rfprie§üche§ angefangen werben fönnte.

®a ber erwähnte gamilienPater anger feinem ©infommen fo

gut wie fein SSermögen befi|t, nnb er nicht wiffen fonn, wie longe

er am Seben bleibt, nnb wie weit e§ ihm be^hofb getingen wirb,

bur^ bie fortgefe^te fparfame SSirthfchaft fict) ein grögere§ (Japitat

5u fammetn, fo befchtiegt er, burch ben 5tbfchtug einer £eben§=

berficherung feiner gamitie ein teibtidhe§ SSermögen gu berfdhaffen.

3n früheren fahren h^t er biefe Slbficht atlerbing§ auch fchon

öfters gehabt, aber um eine SebenSberfidherung in ber §öhe bon

10,000 3[Rar! abgnfdhtiegen, fottte er im SSorauS eine jährliche

Prämie bon circa 200 SOtarf, ober eine bon circa

100 9J?arf fahlen, nnb biefe Summen h^tte er früher niemals für

biefen 3tt>erf übrig. fäüt ihm aber ein, bag er ben Sfteft bon

ben erübrigten 500 SKarf, nämlich 200 2Jtarf, gar nicht beffer

berwerthen fann, alS baß er ben immer wieber aufgcfchobenen @nt-

fchlnß enbtich auSführt nnb eine ßebenSberfidhernng über bie Summe
bon 10,000 9J^arf abfdhließt.

konnte baS brabe bon feiner fparfamen SSirthfdhaft

in fo furger 3^it nun wohl einen größeren Segen erwarten?

2)ie Schulben finb befahlt, nnb für bie 3^itoft gamitie

ift bie 5lnwartfchaft auf ein anfehnlidheS ©Kapital erworben, unb

man h^^t babei auch gan^ anftänbig gelebt, ja, in bem 33ewußtfein,

bie SSermögenSberhältniffe ^u h^h^n, noch einen reineren unb un-

getrübteren SebenSgenuß gehabt alS früher.

Selbftberftänblidh muß biefer erfte fdhöne ©rfotg ber Spar-

famfeit unfere gamitie au(^ beranlaffen, ben guten 335eg weiter

gu berfotgen. 3m nädhften S^hbe fport fie wieber 500 9J^arf,
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üon betten 200 5Dkrf nl§ Prämie in bie Seben^üerfic^erung

gezahlt unb bie übrigen SOOSO^arf in bie ©parfaffe eingelegt werben.

Sn biefer SBeife wirb weiter gewirt^fc^aftet, unb obgteid^ in

wandten Salären wegen £ranf]^eiten unb größeren Unfoften für bie

5lu§bübung ber ^inber $0te!^rau§gaben nöt^ig werben, fo bag in

einigen S^^i^en ein (Tapital§uwac^§ nid^t ju erreid^en war, fo ent-

widelt fid^ im Saufe ber Seit ber SSol^Iftanb ber Satnilie bod^ in

ganj anfe^nlic^er SBeife. S^enn nac^ ungefähr fed^§

t^eiligt fic^ ber gamitienoater, beffen wirt^f^aftlic^er ©c^arfbtiil

burd^ bie gebiegene eigene 2Birt^fd^aftti(^feit bebeutenb gewad^fen

ift unb Diele ^ort^eile fie^t, für welche anbere, oberpd^lid^e ^e=

urt]§eiler blinb finb, mit Erfolg an biefer unb jener fteinen ©pe-

culation, 5U welcher er gerabe ha§> nöt^^ige (Selb befi|t, unb Per=

hoppelt unb üerbreifai^t baburd^ fein S^apital.

Sn Weidner Sßeife man mit Erfolg paffenbe ©peculationen

Dorne^men ober fid^ an fold^en bet^eiligen fann, gehört aber nic^t

in ben Üta^men biefe§ Kapitels, we§^alb wir in unferem ^eifpiele

hierüber feine ©in^el^eiten erwägen fönnen, fonbern in biefer

Öinfid^t auf bie fpäteren 5lbfd§nitte, welche „ba§ SSefen unb bie

^^ebingungen glüdflid^er ©peculationen“ unb „bie ^örfengefd^äfte“

be’^anbeln, ^inweifen.

©0 Diel fielet aber unanfed^tbar feft, bap mit ©ülfe ber ge^

fc^ilberten fparfamen SBirt^f(^aft nid^t nur bie erwähnte gamilie,

fonbern überhaupt aud§ jebe anbere, fowie au(^ jebe einzelne ^erfon

i^ren SBo^^lftanb begrünben, befeftigen unb Derme^ren fann.

Unfer ^eifpiel mußte aüerbingg Don einer ^ei^e aÜgemeiner

3Sorau6fe|ungen auSge^en, biefelben treffen aber in ber einen ober

anberen gorm für alle gamilien unb wirt!§fd^aftlid^ felbftftänbigen

^erfonen §u, unb S^bermann fann au§ bem erwähnten S3eifpiele

für fid^ bie entfpre^enbe S^u^anwenbung gieren.

^erfonen Don größerem (Sinfommen ali ber erwähnte gamilien^

Dater werben o^ne große 3}Zü!§e aud^ bie (Sintl^eilung i^rer ©ins

nal^men unb 5lu§gaben nad^ unferem Sßirt]§fd§aft§plane Dorne!^men

fönnen unb baffelbe muß aud^ bei Seuten mit geringeren ©infünften

jutreffen.

©§ ift übrigen^ auc^ gar ni^t nöt^ig, baß §ur §ebung be§

2So:^tftanbe§ immer gleid^ §unberte Don Sliarf jö^rlic^ erfpart

werben müffen.

^erfonen in geringen ©rWerb^Der^öltniffen fönnen mit einer

ja§rli(^en ©rfparniß Don 60 bi§ 100 31iarf aud^ fd^on ganj

wefentlid^ §ur 3[Re^rung unb ©id^erung i^re§ SSo§lftanbe§ beitragen,

©inb e§ gamilienDäter, fo finb fie im ©tanbe, mit einem jä^rs

21 *
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licken S3etrage öon 25 bi§ 50 3}krf i^rer Sfltntlie bur^ Slbfc^Iug

einer £eben§toerfic^erung ein (J^apital öon 1000 bi§ 2000 9Jiarf

§n fiebern, tna§ für in bebrdngten tnirtl^fc^aftlic^en ^er^ältniffen

lebenbe ^erfonen ein ganj tnefentlic^e^ SSermögenSobject ift, burd^

tnelc^eg, tnie tnir fpäter unb gumd aud^ in bem ^Ibf^nitte, ber

über „^lugerorbentlic^e (SrtnerbSqneUen unb ^ebener =

inerbe für alle 95eruf§!laffen “ ^anbelt, nad^meifen tnerben,

SSitÜnen unb SBaifen eine fe^r mefentließe (Stü^e für il;rc ißer^

forgung ereilen.

^erfonen, tnelc^e geringe (Sinfünfte ^aben, foEen aber nicht

nur bie Prämie für eine £eben§üerficl)erung fparen, fonbern fie

füEen fic^ and) mit §ülfe unfere§ Sßirt^fd^aft§blaite§ eii^

lleine§ ß^apital erübrigen, bamit i'^nen baran§ möglii^ft halb eine

mannigfaltige Stü^e für U)x (£rmerb§leben ermac^fen fann, mie

mir fpäter noef) nä^er auSfü^ren merben.

9liemal§ Per§meifele man aud^ an bem enbli(^en ©rfolge ber

©parfamleit, unb felbft bann nid^t, menn man in ber erften

nur möd^entlid^ eine 9J^arf erfparen fann.

mit biefen fleinen ©rfparniffen mu^ man bei entfpre<^enber

3lu§bauer bod^ fc^lie§lid§ in ben S3efi| Pon einigen l^unbert 9}Jarf

gelangen, unb bamit ift bann eben bie ^runbbebingung erreid^t,

mit meld^er man auf bie mannigfaltigfte 5lrt fein (£rmerb§leben

öerbeffern fann.

Sßer aber abfäEig urt^eilt: SSa§ nü^t mir bie 9Jlarf, bie

id^ möi^entlid) fpare? unb biefelbe ebenfaES au^giebt, ber benft

eben ni^t baran, bag tropfen fd^lieglic^ auc^ einen (Simer füEen

unb unterfd^ä^t öoEftänbig, ma§ er burd^ ba§ ©rfparen biefer

fleinen iöeträge in einigen ga^ren erreid^en fann.

SSiele, bie geringe ©infünfte ^aben, benfen §mar, bag fie an=

fangen moEen, ju fparen, menn i§r ©infommen ein beffere§ ift.

@id)erer ift e§ aber bod^ o^ne 3tt?eifel, menn man mit bem Sparen

fobalb al§ möglid^ anfängt, unb nid^t erft auf beffere ßeiten märtet.

kommen bie größeren (Sinfünfte bann fpäter nac^, fo ift e§

gut, menn man fid^ in ben mageren Seiten an ba§ Sparen gemöl^nt

^at, benn e§ fönnte fonft ber gaE eintreten, bag man in ben guten

Seiten mieber ba§ Sparen Perfc^iebt unb fid^ auf noc^ beffere ©r^

merb^Perl^ältniffe Pertröftet, unb bann bei einem Ütüdgange berfeiben

erft red^t mit leeren §änben haftest.

Um bie ^rayi§ ber Sparfamfeit mit mbglid^ft gutem (Erfolge

au§§uüben, bap giebt e§ im ßeben aud^ oft redjt eigenartige SSer^

anlaffungen, bie in mannigfaltiger (^eftalt auftreten, unb au§ benen

eine aEgemeine ße'^re gepgen merben fann.
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2Bie öiele fünftlid^e unb foftfpielige löebürfnifje ge=

iDÖ^irt fic^ nid^t ber 9JJenfci^ leidet an, fo befonber^ ba§ S^auc^en

unb gett)o^n^eit§mä§ige ^rinfen! SSie öiele junge ßeute unb aud^

gamilienbäter mad)en in btefer §infid^t 5lu»gaben, bie ^u i^rem

(Sinfoinmen in gar feinem SSer^äUniffe fielen! ^ntfd^ulbigung

ober S3efd§önigung l;5rt man ba gemöt}nlid^ jagen: gd^ fann ba§

9iaud^en nid^t laffen, Heber miH id^ mir am (Sffen etma§ abgie^en;

menn ic^ nid^t raud^e, bin id^ franf u.
f.

m. Ober ^infid^tHc^ be§

übermäßigen !öiertrinfen§ ßört man ^Behauptungen, mie: gcß muß
mein Duantum ßaben, icß bin einmal baran gemahnt, menn ich fein

53ier trinfe, fann id^ ni(ht jd^lafen, u. f. m.

3lbgefehen baPon, baß bie§ aHe§ ©elbftbetrug ift, benn fonft

müßten aud§ ^erfonen, bie nid^t rau(^en, unb ni(ht gemohnheitg-

mäßig trinfen
,

fid) nid^t mohl füßlen unb nid^t jdhlafen fönnen,

geht babei ein gut (Btüd SSermögen Perloren, ba§ §meifello§ eine

meit beffere unb meit nothmenbigere SSermenbung finben fönnte.

Unb bann möd^ten mir Xaufenb gegen (£in§ metten, baß bur^ ba§

9^aud^en unb gemohnheitSmäßige Xrinfen meit meßr ber ^efunbheit

gejd^abet al§ genüßt mirb. darüber brandet man feinen 31r§t gu

D^athe gu gießen, ebenfomenig mie man über bie ßnangieHe (Seite

ber Slngelegenheit gu ^bam 9iiefe jeine Sußud^t neßmen müßte.

Gegenüber biejen Perberblid^en ^emoßnheiten unb Dleigungen,

bie mir, ma§ mir auSbrüdlidß betonen, nur al§ Uebertreibung

befämpjen unb nid^t beim mäßigen (^enujje, muß aud) ßerPorgeßoben

merben, baß jeßr ojt gerabe ^erjonen, meld^e jeben (^rojcßen gu=

jammenßalten joHten, auj bieje Sßeije ißr ^elb Pergeuben, unb baß

jolcße ßeute eine jeßr einträglidße (Sparjamfeit üben fönnten, menn
jie bie §äljte be§ ^elbe§, ba§ jie jür 53ier unb ^abaf Perau§=

gaben, jparen mottten.

SBa§ in biejer §inji(ßt jür Summen erßalten unb nü^licß

Permertßet merben fönnen, ßaben mir bereite in bem !öeijpiele Pom
jparjam gemorbenen gamilienPater ermäßnt, ber einjt aucß ein

Perj(ßmenberijdt)er Ü^amßer mar, aber au§ bem Seben eineS ^ünftlerS

mijjen mir no^ ein Piel leßrrei(^ere§ ^eijpiel.

S)iejer §err mar jonjt gerabe fein SSerjcßmenber
,

aber in

iöegug auf ba§ Ütaud^en mar er einer Pon ber jd^limmjten Sorte.

@r raubte nämli(^ nicßt nur jeßr Piel, täglicß geßn bi§ gmölf

(S^igarren, jonbern er jcßmaucßte aucß eine tßeure ^aPanna^Sigarre,

ba jeine burcß ba§ leibenjdßajtlicße D^aucßen abgejtumpjten S^lerPen

nur nodß Pon ben jdßmerjten §aPanna§ in bie gemünjd^te Erregung

Perjeßt mürben. So gejdßaß e§, baß biejer SlRann möcßentlicß jür

gmölj bi§ jünjgeßn ä)carf Zigarren raudßte unb bamit jeiner ^ajje
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einen bebeutenben SSerluft pfügte. er au§ biefem (^tunbe unb

Quc^ tt)egen geitmeitiger ungünftiger (SrmerbSber^ättniffe ^äufig in

^etbnotl) geriet^, fo befc^tog er öfter§, fic^ bie foflfpielige Seiben'

fc^aft ab^ugetüö^nen, aber aEe bie guten SSorfd^e mürben nid^t

auSgefü^rt, unb er ^dtte lieber gel^ungert, anftatt ba§ S^auc^en

entbehrt.

gefc^a^ e§, ba§ bie biefe^ öerjc^menberifd^en D^iaud^er^

in eine fernere unb langmierige ^ranf^eit fiel, unb bag md^-

renb berfeiben ber (Statte faft fein gan§e§ (^elb 511 ben 5ler§ten

unb in bie Slpot^efe tragen, fomie für bie SSerpflegung ber franfen

(Gattin auggeben mugte. 2)iefem Umftanbe im SSereine mit ber

©orge um bie geliebte grau mar e§ gu toerbanfen, bag ber Zünftler

md'^renb ber ^ranl^eit feiner ©attin nid^t rammte, ^ber abgemöl^nt

^atte er e§ fi^ be§^alb nod^ nid^t, unb al§ bie (Gattin leiblid^

mieber genefen mar, unb §um erften StRale mieber am Slif(i)e fa^,

griff ber ^atte auc^ mieber nac^ ber erften ©igarre. 5lber gu

feinem ©c^redten mu^te er ma^rne^men, ba§ feine im !^o^en (^rabe

nerUenfc^mad^e grau ben ftarfen ^abafgerud^ fo menig bertragen

fonnte, ba^ e§ il)r babon übel mürbe unb ber gedngftigte ^atte

einen neuen SfiücffaE in bie faum überftanbene ^ranl^eit befürd£)tete.

@ogar ber ^erud§, ben SO^unb unb Kleiber bon bem 2^aba!
belanntlid^ anne^men, mar i^r gumiber, foba§ fid^ ber ^atte genöf^igt

fal^, fid^ nic^t nur ba§ 9^aud^en abjugemö^nen, fonberu aud^ 0rte

^u meiben, mo geraucht mürbe, alfo bie SÖ5irt^§^au§ftuben. @c^mer

ift e§ i^m gemorben, bon ber leibenfc^aftlid^en (^emo'^n^^eit gan^

gu laffen, ba§ !^at er oft berfid^ert, aber bie 9^iücffid^t auf bie lei^

benbe Gattin legte i^m ein eiferne§ ^ebot auf, unb er erfannte

aud^ halb, ba^ e§ nur (Sinbilbung gemefen, ba^ er fid^ nid£)t mol;l

fü^le, menn er nid^t biel rauche.

@r fü'^lte fid^ o^e ba§ Üiaudben aud^ gefunb unb fanb fogar,

ba§ er feit ber Seit, mo er nid^t meljr raud^te, am 9}iorgen frifd)er

an ^eift unb Körper mar.

(Sleicbjeitig madljte ber gute SJ^ann aber eine für feine fpdtere

SBo^lftanb§entmicfetung !^öd^ft mid^tige ©ntbectung. 5lm ©d^luffe

jebei 9Jionat§ ^atte er ba§ @ümmcl)en bon 50 bi§ 60 äiiar!

übrig, ma§ er frül)er in bem foftfpieligen unb übermd^igen 9iaud[)en

angelegt Ijatte, unb im ^öd£)ften (^rabe erfreut über biefen früher

nie gelaunten Heberfd^ug in feiner ^affe, moEte er benfelben aud^

nidt)t mieber berloren ge^en laffen, fonbern trug i^n {eben 9J?onat

auf bie ©parlaffe. ©r fa^ halb feine (Srfparniffe mad^fen unb er-

füEte mit benfelben nad^ fünf gal^ren einen Sßunfc^, ben er 5mar

feit feiner SSer^eiratl^ung gehegt, ber aber mol)l ein „frommer
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SBunfiJ)“ geblieben, tnenn er fid^ ba§ Ieibenfc^afttid)e SflQuc^en nidjt

abgemo^nt, unb fein (Sporer getnorben tnöre: ©r baute fic^ ein

§ou§ unb fd^nf fid) eine pnffenbere Stätte für bie 5fu§übnng feiner

nun ouc^ to’^nenberen ^unft.

SOton erfie’^t ou§ biefent iöeifpiete nid£)t nur, tnef(^e Sd^tnierig=

feiten ber proftifd^en 5Iu§übung ber Sporfomfeit burd^ eine foft^

fpietige Seibenfc^oft ertnod^fen, fonbern man merft burd^ baffelbe

and), meld^ ein enormer SSort^eit für geben an§ ber ©infd^ränfung

ober Ueberroinbnng einer t'^euern ^affion ermäd^ft

2)0 e§ nun eine 2)l^atfacf)e ift, bo§ foftfpielige 9Zeigungen unb

SebenSgemo^n'^eiten bie größten §inberniffe eine§ fporfamen Söirt^'

fd)oft§Ieben§ finb, fo muß geber, ber mit (Srfotg fporen mid, in

biefer §infid^t ftreng feine 5Iu§gaben prüfen, unb fad§ er fotd^e

mad^t, roeld^e in übermäßiger SSeife öon biefer ober jener ßeibenfcßaft

t)erfd)tungen merben, fo muß er biefetbe onfgeben ober einfcßränfen.

9)tand^en, bie ba§ luftige unb unmäßige Seben lieben, mag
eine fotcße ©rmaßnung tritiiaf erfcßeinen, aber mir benfen, baß bie

gefüllte ^affe unb ber Sßoßtftonb be§ fingen SSirtßfd)after§ bod)

nid^t fo trioial finb, al§ bie leere ^affe unb ber 9lotßftanb be§

lei^tfinnigen SSerfd^menberg.

2Bie tßöridjt muß ferner aud^ berjenige 5DZenfcß erfcßeinen,

ber in ben Q^xitn, mo er berßältnißmäßig leicßt bnrdi) eine fpar^

fame SBirtßfd^aft feinen SSoßlftanb befeftigen unb öermeßren fonnte,

biefelbe berfäumt, unb ber bann in fpäteren gaßren, mo ficß ber

3}JangeI nnb ba§ (Elenb einfteden, mit bem Kampfe gegen große

§inberniffe ba§ SSerfäumte nadt)ßoIen mid!

Sod bie Sparfamfeit §u re^t großen unb fd)önen (Erfolgen

füßren, fo muß fie ebenfo früßgeitig al§ möglidl) praftifd^ angemonbt

merben, benn nicßt nur in S3egug auf bie Scßaffen§fraft unb 5Irbeit

ift bie 3eit (^elb, fonbern au^ ßinficßtlid^ ber Sparfamfeit. 2)ie

Sitid^tigfeit biefer 2ßatfad^e leßrt ein ^litf in ba§ Seben. 2öer

bereits im 5Uter bon gmangig ober bierunbgmangig gaßren gn

fporen anfängt, geminnt offenbar bor feinen 5IIterSgen offen, bie

fidt) erft im breißigften ober biergigften SebenSjaßre auf baS Sparen
befinnen, einen großen mirtßfd^aftlicßen S5orfprung. $IRan unter-

fcßäpe beSßalb aud§ bereits in ber gugenb baS Sparen ni(^t.

2)enn menn aud§ in berfelben megen ber nod§ ftattßnbenben 3InS-

bilbnng ber Seßr^, Stubien- unb SJiilitärjaßre bem (Srmerben unb

mitßin aud^ bem (Srfparen Sd^ranfen gegogen finb, fo fann man
bod^ au^ bereits in ber gugenbgeit fidl) in ber Sparfamfeit, g. 93.

in keglig auf bie 9Sermenbung beS 2)afd)engeIbeS, ferner ßinfi(^tlicß

ber (Sorgfalt, bie man auf baS Sd^onen unb ^ufbemaßren ber
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iH4eiber uub jonftigeu Söert^fad^en legt, mit rec^t beträc^tlid^en

(Erfolgen üben. S)a§ (Sparen in ber Qugenb ift auc§ befonber§

beg^alb öon ^o^em SSert^e, meil e§ nic!^t nur eine gute (^runblage

für bie praftifd)e ßebenSmeiS^eit abgieOt, fonbern Pom mo^lt^ätigften

©influffe auf bie Selbftbe^errfc^ung uub ©^rafterbilbung be§ jungen

^D^enfc^en ift.

2)ie ^rayi§ ber Sparfamfeit mürbe nun aber eine lücten^afte

unb einfeitige bleiben unb für biele ^erfonen nic^t §u ben er^

münfc^ten Ütefultaten fü^^ren, menn man biefelbe nur auf bem Ge-

biete ber ^ribat= unb §an§U)irt§f(t)aft üben unb nid^t am^ auf

baSjenige ber S3eruf§t^ätigteit auSbe^nen moEte. S)enn fo mid^tig

unb in ben meiften göEen am^ entfdbeibenb ba§ Sparen in ^ejug

auf bie 5lu§gaben be§ priöaten unb ^äu§lid^en 2eben§ ift, fo barf

bod§ auc§ in feiner Sßeife Perfannt merben, bag bie mirt^fd^aftli^en

(Erfolge be§ 35eruf§leben§ ebenfaE§ im l^o^^en SO^age Pon ber rid^^

tigen Sparfamfeit ab^ängen.

greilid^ tritt biefelbe auf ben einzelnen ^eruf§gebieten in fe^r

mannigfaltiger gorm auf, unb man fann be§!^alb nid^t gut für bie

fpecieHen güEe paffenbe Anleitungen über bie ^raji§ ber Spar==

famfeit geben. 3)od^ menn man fid^ Por Augen ^ält, bag ba§ richtig

erfannte unb gehörig angemanbte Sparen im Berufsleben §ur ®r-

Ph^ng beS (SrfolgeS in jeber ^egie^ung beitragen fott, fo ioirb man
au(^ halb erfennen, in toelc^en Ütichtungen bie Sparfamfeit im

Berufe geübt merben mu§.

^ei berfelben h^nbelt eS fict) nid^t nur einfad^ barum, bireft

unb einfach an ben Aufgaben, fonbern gumal audh an Arbeit,

Ütaum, ^eräthfdhaften, SSerfjeugen, AbföEen, furtum an aEen

^J)ingen, an benen eben in ber betreffenben ^erufSthötigfeit §ur

Sicherung unb Vermehrung beS ©rfolgeS gefpart merben fann, ^u

fparen.

Seber felbftftünbige Unternehmer mu§ baher Por aEen Gingen

barauf finnen, burdh meldhe Perbefferte ©inridhtung, Anfdhaffung

PerPoEfommneter 9JJafchinen u.
f. to. er Arbeit unb mit-

hin audh immer (^elb in feinen Unternehmungen fparen fann. (Sin

fehr einträgliches Sparen beftel)t für aEe gnbuftrieEen, ^aufleute,

ßanbmirthe unb fonftigen felbftftänbigen (^etoerbetreibenben über=

haupt audh barin, ba^ fie AEeS, maS fie auSguuuben ht^ben, alfo

3eit, ArbeitSfräfte, Ütöumlidhfeiten, 93Zafdhiuen, SSerf^euge u.
f.

to.,

fparfam Permerthen unb gehörig auSnu^en. Si)abur^ erlangen fie

eine gange SJlenge Vortheile, melche fidh fomol)! in Permehrten unb

Perbefferten Seiftungen, alS auch Verminberung ber Uufoften

für ben laufenben (^efdhäftSbetrieb unb für bie S^euanfchaffungen,
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alfo mit!^in ouc^ bireft in ber ©rfparniß namhafter ©ummen
geigen.

©0 öiel in ber Söett auc^ fc^on gefd^e()en ift, um
^2trbeit §u fparen, fo barf fic!^ boc^ Üliemanb bem 3Sai)ne ^ingeben,

baß mir in biefer §infic^t am @nbe be§ angetongt finb.

5(uf bem Gebiete ber unb 5(rbeit§erfparnig finb gan§ §meifel=

Io§ gerabe5u unbegrenzte Soi'tfc^ritte ^vl mact)en, mie firf) ja aud^

auf bem (Gebiete be§ mirt§fdjaftlict)en SSerfe^rS gemifferma|en bie

gefammten ©rrungenfd}aften ber menfc^tic^en (Juttur um bie mög-

tid^ft groge (Srfparnig öon unb Arbeit bre^en. ®enn Tele-

graphen, ©ifenbahnen, Tampffchiffe, Tampfmafdeinen unb bie un-

gezdhtten anberen §ebel ber Kultur hüben hoch feinen anberen

3med al§ 3^if geminnen unb Arbeit ^u fparen, moburch bann

jebeSmal ber SJJenfchheit eine gange 9^eihe Pon gortf(^ritten er=

mudhfen.

^emegt fich nun auf bem mirthfd^aftlid^en Gebiete bie gange

menfchtid^e dulturarbeit in biefer Üfichtung, fo mug auch jeber

eingetne 90Zenf(^, unb gumal jeber felbftftänbige Unternehmer fidh

mit (Energie berfelben anfchliegen unb burch ba§ ©paren an 3^^f

unb 3frbeit fid^ S5ortheüe erringen.

Sn metcher SBeife bie§ gu gef^etjen h^tr h^^^u mir für bie

üerfi^iebenen ^erufgftaffen giemtich ausführlich bereits im 15. 16.

17. unb 18. Kapitel ber „praftifdhen ©rmerbSIehre“ bar^

gelegt, benn 3UleS, maS bie ginbigfeit, bie Söahrnehmung
günftiger Gelegenheiten, bie Ginführung unbSeitung eineS

Unternehmens unb bie gortfchritte unb SSerbefferungen

auf alten mirthfchuftlid^en Gebieten begmecfen, fommt in ber

Ööuptfache nur auf ein Grfparen Pon 3eit unb Arbeit hiuauS.

Tag eine folche ©parfamfeit an unb 5lrbeit h^uptfäd^lich

derjenige Podführen fann, ber mit Umficht unb 99?uth fid) ber

einfd^lägigen techniflhen Grrungenfchaften bemächtigt, ift fchon mehr^

fad^ h^i^^orgehoben morben. SBir bürfen aber auch nicht Pergeffen,

gu betonen, bag auch eine SSirtuofität in ber gemohnlid^en fparfamen

Sßirthfchaft, menn biefelbe Pon bem SsBefi^er ober Seiter eineS

Unternehmens auf allen GefchöftSgebieten fpftematifch burchgeführt

mirb, nidht nur in guten 3ßilen hoh^ Grfolge herPorbringt, fon-

bern in fchlimmen amh fchmere Gatamitöten fern gu

©taube ift.

Tie 5Crt, mie eine folche fparfame SSirthfchaft in einem Unter-

nehmen burchgeführt merben mug, um bemfelben bie ermähnten

grogen ^ortheile gu fichern, fei an folgenbem 33eifpiele erläutert.

5ltS in ber 3eil grogen mirthfchaftlid^en 5luffd§mungeS,
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MertlmafSn leTb afc£Sei2 säl

w^beT JoVeiLr
Unfern^men m eine «tiengefeafcl,aft umäumanbeln, geS

'

~ , äfngebote iniCfigte ber iöcfifeer ber an feineröabnt ^mg Itne ein braöer Safer an feinem J efttmS Sebeuten»bem groggejogenen ©o^ne, nii-^t in ben Setfmtf feine? Unter-

„„„
®rnnberäeit ber Sa^re 1871 „nb 1872 tarnnun ober 1873 ba§ groge ^rocgjn^r.

nur unfolibe ©rünbnngen, fonbern anc| folibe Unter»ne^mungen trachten m gotge ber ungeheueren Ueberprobuttion sn-

äau"lS.
“ WK-nrnften gefcl,äftli(|en

S)o rirten fich bie Stieiber be? @ifenmer!?6efiker? bor ©cfiaben'
frrabe b.e §änbe, bag biefer fo thörictit gemefen unb fein @efS

afi*r
^'Hionen Sgater, bie man igm jur 3eit be? ©rün-

SfL'' aWiengefenfcha t abgetreten fiabe»am I§ mare er mit einem ©cglage ein fteinreicger SWann ge''morben unb nun f.|t er in ber Memme, gieg k, benn manglaubte feft, baß ba? einft fo beneibete (gifenroerl in gotge ber aff»geniemen ©efcboftgftoctiing unb be§ rapiben ©infen? ber Greife

fi?a2aUr"n f f^abenftogen Jleiber gatten

ei Em unn” n"'f ' T ™ 8“"ä«' Lnbe
^

I? ^
Unternehmungen unb gerabe mich folcge ber

Cifenbranche »erfrachten, ba ftanb bn§ ermähnte (gifenroert ruhig
reg, man mnrtete »ergeben? auf beffen Smiterott, bie Dleiber ärgerten
geh nun noih mehr, unb nannten ben Sefiber einen ßerenmeteeinen Seute[cginber unb (£r^gei§l^al§.

'

s- c
^'"ßehtigere unb gerechtere Seute »ergeten nidit in

lefe bo?hnften a^pielungen über ba? ©lücE be? ®ifenroert?befiher?

ni* f 7 Unternehmen in ber MaS
be?tntb S!r®Spr'^‘''

äerbrachen^fief,

bn6
Ü'*'’ bnrüber unterrichten Jbnnen,

ber
“U ben einfaeggen ffliitteln »oii

£?Sr ibarr!^,K‘‘gr'n7
l^gemntifctj burct,geführten ©pnrfam»

feit?mirthfchnft hmiptfacglich feine großen (grfolge eräietfe iinb ben
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geirdttgen @tog, ben bantal§ faft alle Unternehmungen ber (Stfen^

brauche erhielten, parirte!

SDiefer ©Hentnerfbefiher fparte nämlich in erfter Sinie in

feinem Unternehmen foriel al§ mögli^ an ber 3^il- 3^^ feiner

gabri! galt e§ al§ ^rnubfap, bag früh eine hfil^^^ ©tunbe unb

9la(hmittag§ eine SSiertelftunbe eher al§ in anberen ^abrifen ba§

gefammte ^erfonal erfd^einen mu§te. ^aburih gefchah e§, bap,

mährenb in ben anberen Söerfen ber betrieb erft noch i^ l^ang

gefept mürbe, in unferem (Sifenmerfe bereits alleS in flotter

lärbeit mar, unb täglich im 95erhältni§ gegen gehn ^rogent
mehr, unb meil feine größeren 5lrbeitSfräfte erforberlich maren,

alfo andl) mehrere ^rogent billiger probucirt mürbe. SSor allen

Gingen mar ber ©ifenmerfSbefiper aber auch beim beginne ber

Arbeit meiftenS felbft am ^la^e, unb ba bieS befannt mar, fo

hielten auch ^üreaubeamten, ^echnifer unb 5luffeher in ber

gegen 600 SOZenfd^en befchäftigenben gabrif auf ftrengfte ^ünftlii^^

feit. ®a ein ^h^i^ Slrbeiter aud^ mährenb beS DIachtS arbeiten

mu^te, fo forgte ber S^efi^er auch in biefer 9ftichtung für pünft-

lid^e 5lblofung unb ununterbrochene gortfe^ung ber 5lrbeit. (Sr

erfchien gu biefem ßtüerfe oft mitten in ber 9Za^t auf bem SÖerfe,

unb ba feinem fd^arfen S3licfe ni^tS entging, fo gab fid^ feiten

Semanb einer ^Serfäumnig hi^- mürbe alfo in biefer gabrif

Oor allen 2)ingen bie f^h^ fparfam auSgenupt, ein Umftanb,

ber in einem (Stablifferneut, meldheS gegen 600 ^erfonen gum
3mede ber mannigfaltigften 5lrbeiten befchäftigte, Oon hocpfter ^e^

beutung für beffen ^ebeihen mar.

2)er 53efiper beS (SifenmerfeS forgte aber aud^ bafür, bap in

ben meiten Dftäumlichfeiten unb auSgebehnten §öfen feiner gabrif

nid^tS umfam unb ging in biefer 33egiehung felbft mit beftem S3ei-

fpiele feinen Seuten boran.

Sag ein ©türf (Sifen ober ein ©tücf ^'ohle im Söege, fanb

ftch ein ^egenftanb nicpt an bem ihm gugemiefenen ^lape, fo

brad^te ber ^efiper eS eigenhänbig an feinen Crt. S)ieS bor ben

klugen ber ^Irbeiter unb 5luffeher gegebene ^eifpiel bemirfte, bap

jeber eS nachahmte unb e§ fd^lieglidh nicptS mehr aufguheben unb

megguräumen gab. (So fam eS, bap auf bem großen SSerfe nichts

berloren ging, unb 5llleS feine fparfame mirthfchafttidt)e SSermen^

bung fanb.

SBenn man bebenft, maS bei bem ^IRangel an fparfamer @org =

falt in einem folcpen großen (Stabliffement felbft an ^leinigfeiten

für SSerlufte entftehen fönnen, fo mirb man gugeben, bap baS, maS

auf bie Oorermähnte Söeife bem ©ifenmerfSbefiper erhalten nnb
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erfpart mürbe, eine anfe^tid^e (Summe, refp. eine mefentüd^e SSer=

minberung feiner (^efi^äft^unfoften au§mad^te.

^er burc^ unb burc^ pra!tifd^e SSefi^er fa§ nun aber and)

ein, bag e§ toom ^öd^ften Sßert^e für fein Unternehmen unb beffen

Seiftungen fein mürbe, menn feine 35eamten unb Arbeiter felbft

einen regen, mit i^rem ^^^tereffe Uermachfenen 3lntheit au bem
beiden ber gabri! geigten. 9^adh einigem Ueberlegen führte ber

33efi|er be§höt^> ein fogenannte§ ^rämienf pftem in feiner gabrif

ein. S)affelbe beftanb barin, bag unter ben 33eamten unb ^Ir^eitern

ein gemiffer ^hei^ 9fteingeminne§, ben bie gabrif jährlich er-

giette, nach ^Ok^gabe ber §öhe be§ (^ehatteS ober be§ ßohne§ gur

regelmäßigen SSertheitung fam. ^iefe (Sinridhtung h<itte natürlii^

gunädhft gur gotge, baß jeber 93eamte in erhöhtem SJ^aße feine

spießt unb @dhulbigfeit tßat, unb jeber 5lrbeiter foOiet al§ mögtid)

gu Perbienen fueßte, bann folgte aber aud) meiter barau§, baß

jeber ^ebienftete barauf ^ebai^t naßm, audß feinerfeit§ gur SSermeß^

rung be§ 9fteingeminne§ foüiel al§ möglicß beigutragen.

S5)ie§ 53eftrebeu äußerte fidß in üierfadßer SBeife fegen^reid):

1) auf bie ©rgielung einer mogtießft guten Dualität ber gabrifate;

2) auf möglicßft geringen äRaterialOerbraudh
; 3) auf möglicßft

fi^onenbe ^eßanblung ber SBerfgeuge unb 9[)cafd)inen; 4) auf mög=

tidßfte (Steigerung unb (Srßaltung ber eigenen Seiftunggfäßigleit.

'Ü(u§ leßterem (^runbe famen Süberlidjfeit, ^runfenßeit unb äßntidße

Safter unter ben 5Irbeitern be§ SBerfeS faft gar nidjt por. 5lu§

bemfeiben l^runbe fanben aber audß Perßältnißmäßig feßr menig

.^'rantßeitSfälle unb faft gar feine SSerfäumniffe bei ber 5lrbeit

ftatt. Unb ba, mie fidß Pon felbft Perfteßt, allenthalben aueß bie

größte ^ufmerffamfeit unb Umfießt mattete, fo maren in ber gabrif

Unglüd^fälle ebenfalls äußerft feiten. ®aß auf biefem §üttenmerfe

Pou miberfpänftigen ober gar aufrüßrerifeßen (Elementen nidßt bie

Sftebe feiu fonnte, ift felbftPerftänblicß. S^on bie SIrbeiter ließen

bergleidßen unter fieß nießt auffommen, unb fudßte fieß in golge

einer Pon außen fommenben ,§eßerei in biefer 3fticßtung einmal

eine ©emegung geltenb gu madßen, fo forgte bie gefunbe 0rgani=

fation, bie in ber gabrif mattete, bafür, baß biefe ^emegung fdßleu=

nigft befeitigt mürbe.

2)a nun außerbem ber gabrifßerr in ben glängenben

aueß feßr fparfam unb Porfidjtig gemirtßfcßaftet ßatte, inbem er fid)

bamak Pon ben gaßtreießen 3Infträgen unb ßoßen 3^eingem innen

nidßt gu einer riefigen ^ümbeßnung feiner gabrif Perleiten ließ,

fonberu nur eine mäßige SSergrößerung berfelben biirdßfüßrte unb

meßr al§ bie §älfte be§ Üieingeminne§ gur SSermeßrung feinet
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9tefert)ecQpital§ benu^te, fo imir er fe!^r in ber Sage, ben

gemaUigen iüirt]^fd)aftlid)en ©tojg be§ ^rad^ja^re^ §u pariren unb

ba§ nac^folgeiibe eine Unja^t anberer Unternehmer ruinirenbe

2)arnieberliegen ber (^efchäfte augguhalten.

greitid) litt auch er unter bem Üiüdgange ber greife, aber

feine Unfoften unb Öerlufte maren auch öiel uiebriger mie bie

feiner ©oncnrrenten
,
nnb babei fehlten bei ihm, infolge ber Poi*'

^üglichen Dualität feiner gabrifate, bie Seftellungen nie gänjlid^,

fo bap er feinen betrieb uur in ber fd)limmften etma§ ein-

gufchränfen brauchte.

Unb morin beftanb ba§ gange (Seheimnig be§ glöngenben (£r=

folget, ben biefer gobrifherr auch in bebröngten Seiten ergielte?

beftanb in meiter nichts al§ in ber SSirtuofität, melche er in

^egug auf eine mirthfchfiftli^^f fparfame Seitung feinet Untere

nehmend au^guüben ppegte. S)ie einfachen SDUttel ber auf aden

(Gebieten in feiner gabrif in 5lmuenbung gebrahten @parfam!eit

forgten für ba§ (^ebeihen be§ Unternehmend aud) bann noh, atd

ringdum im Sanbe bie meiften ähnlihen Unternehmungen an ben

©ünben ber Unmirthfhaftlihleit unb ben golgen ber (^rünberperiobe

Oerfrahten.

©ehr nahe liegt ed nun, mie jeber Kaufmann,

Sanbmirth unb (^emerbetreibenbe nah biefem S3eifpiele bie fparfame

Sßirthfhhl fhftematifh auh in feinen Unternehmungen burhführen

unb gu bereu erhöhter ^Rentabilität beitragen fann. (Sine dMi-

nungdbiffereng fönnte babei höhfl^nd in ^egug auf bie Slnmenbung

bed ^rämienfhftemd entftehen. (Sd märe bied ein ^rincipienftreit,

auf ben mir und an biefer ©teile niht näher einlaffen lönnen.

(Srmähnt fei aber, baß eine 3lrt ^rämienfpftem in lofer gorm
eigentlih öon fehr Pielen Unternehmern infofern bereitd angemanbt

mirb, bag fie ihren ^ebienfteten gum ^nfporne für tühtige Sei-

ftungen ober aud ^anfbarleit für maciere 2)ieufte gu Söeihnahten,

bei ber ^nOenturaufnahme ober bei fonftigen ^nläffeu ein ent=

fprehenbed (S>efhenf überreihen. (Sd hnben alfo biejenigen Untere

nehmer, meldje fih niht nach bem ^rämienfpftem grunbfä^lih gn

einer obligatorifhen (Sjtrabelohnung ihren ^ebienfteten unb ^rbei=

tern gegenüber Oerpflid)ten mollen, aber bennoh bie größere 51n=

heilnahme hred ^erfonald für bie Söahrnehmung ber gefchäftlihen

^ ortheile münfhen, bie Sßahl, eine anbere niht unbebingt öer-

pflihtenbe gorm ber ^rämiengahlung ihren d)Utarbeitern gegenüber

cinguführen.

S)ie Slrt, mie 3Sorgefegte unb S)ienftherren bie älRitmirlung

ihrer Untergebenen bei ber ^udübung ber fparfamen SBirthfhöf^
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im S)ietifte unb im ©efd^öfte beanfpruc^en, ift nun ober aud^ bie==

jenige, auf melc^e alle in bienflbarer ©tettung befinblid^en ^erfonen,

atfo Beamte, (^e^Ifen, 5lrbeiter n.
f. m., i^re ^rauc^barfeit ben

SSorgefe^ten ober Slrbeitgebern am beutlid^ften t)or bie ^ugen

führen unb i^r SSortnärtSfommen am beften betreiben.

2)ie auf allen (Gebieten angemanbte unb öon allen bet^eitigten

^erfonen unterftü^te fparfame SSirt^f(^aft trägt aifo §ur §ebung
be§ SSo^tftanbeg für S^bermann bei, mag er fi(^ in einer ^o^en

ober niebrigen, freien ober abhängigen SebenSftettung befinben.

3n S3egug auf bie ^rayi§ ber 8parfamfeit auf ben (Gebieten

be§ (^efchäft§teben§ mug auch betont merben, bag e§ ^)kx ganj

befonberS auf bie ^Inmenbung ber richtigen ©parfamfeit, atfo bor

allen 2)ingen auf ba§ (Sparen am reiften Orte anfommt.

(£§ foü bemnach überall ba gefpart inerben, mo thatfächlich

greifbare SSortheite baburch er5iett tnerben, ohne ba§ auf ber au'

bereu Seite 9f?achtheite entftehen.

51u§ ber fparfamen, U)irthf<^aftli(hen ^uSnu^ung ber

unb ber ‘*?lrbeit§fräfte fann einem Unternehmer im ^ügemeinen nur

9^u^en ermachfen, aber er barf in biefer Ütidhtung ben ^ogen auch

nidht gn ftraff fpannen, benn tnenn bie wnb 51rbeit§!räfte bon

ihm berartig in 5tnfpruch genommen merben, ba^ fein unb feiner

SJJitarbeiter ^efunbheit babei ju (^runbe geht, ober ba§ S^efuttat

ber fchnellen 5lrbeit nur in überhafteten unb geringmerthigen £ei^

ftungen befteht, fo fann bem Unternehmer au§ einer berartigen,

gan§ einfeitigen 51rt, mit ber Seit unb ben 51rbeit§fräften gu fparen,

fein mirfticher Segen, fonbern hbchftenS nur ein borübergehenber

'jßortheit ermachfen.

©benfo berfehrt mürbe e§ fein, menn ein gabrifant an D^oh'

probuften unb SJlafchinen, ein Sanbmirth an jünger, Sämereien unb

©eräthen, ein Kaufmann an SSertrieb^fpefen unb fRäumtichfeiten in

33e§ug auf ßaben unb Säger berartig fparen moüte, bag er baburch

feine zeitgemäßen gortfchritte madhen fann unb hmter ben Seiftungen

feiner ©oncurrenten z^ii^üctbteibt. 5tuf biefe Sßeife mürben that-

fächlidh bie Summen, bie fotche bon berfehrter Sporfamfeit geleiteten

Unternehmer auf ber einen Seite erfparen, auf ber anberen boppett

unb breifach bertoren gehen.

erfcheint baher mid^tig, atten benjenigen, metche ein fetbft^

ftänbigeg Unternehmen in ^tüthe bringen moHen, bie Sparfamfeit

be§ (^efdhäft§teben§ in fotgenben ^runbfäßen unb Sehren gu em=

pfehten

:

1. 9}Zan ftrebe mit ©ifer unb Umfidht banacß, 5Ute§, ma§ bei

ber jemeitigen ©rmerb^thätigfeit eine 9ioIle fpiett, atfo S^it
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t)eit§fräfte, ^nmb uub 53oben, (Kapital, SOZaf^inen, §au§= unb 53obeU'

räumtidjfeiten, 3io()probucte, SlbfäKe u.
f.

tt). fparfom unb

fd)afttic^ Qu§5unu^en.-

2. 9Jian oc!^te aber auc^ gteidj^eitig bei biefen 33eftrebuugen

borauf, baß burd) biefe auf ben ertDä^nteu Gebieten in ^nU)enbung

gebra(i§te untfaffenbe fparfame 5tu§nupung ber S^it unb Kräfte

meber bie eigene perfbnlid^e £eiftung§fä^igfeit, noc§ bie ber WxU
arbeiter burc^ (Einbuße ber (^efunb^eit ©d^aben erleibet, ober bie

fad)männifd)e £eiftnng§fö!^igfeit be§ Unternehmend burcß übertriebene

unb einfeitige ©parfamfeit öerminbert mirb.

3. SOhn höUe ferner nid)t mehr 5lrbeitdfräfte unb fchaß'e fich

nicht mehr Ütäumlichfeiten, 9[Rafdhinen unb fonftige §ülfdmittel an,

ald man mirflich braucht unb gehörig audnu^en fann.

4. Unternehmer, melche aud ^rünben ber ©itelfeit mit

rieten DIeuanf(Raffungen unb fortmährenben SSergrößerungen prunfen

moden, finb nid)t im @tanbe, fparfam gu mirthfchaften, unb rui-

niren fich D^egel batb.

5. ^lehnlid) ergeht ed foldhen Unternehmern, metdhe förmlidh

im f^tuge reich merben unb gleich übertriebenen großen SDZaß^

ftabe ®efd)äfte machen moUen.

6. 2)ad (^efep ber roirthfchaftlichen ©parfamfeit geigt, baß

man öom kleinen gum (Großen admöhlich unb ficher oormärtd'

fcßr eitet, unb mer gegen biefed (^efe| fünbigt, ber fommt Oom ^ferbe

auf ben (£fel unb mandhmal gar oom @fet auf ben §unb.

7. 9Jcan treibe bie ©parfamfeit aber am^ nicht bid gur

^ärgticßfeit, ^leintidhfeit unb 93ornirtheit, benn jebed Unternehmen,

met(^ed gebeihen foll, muß in flotten (Sang gebracht unb in biefem

erhalten merben. (Sd muß fich mürbig repräfentiren

unb fidh Dichtung bei alten S^^tereffenten erraerben. 5)ied ift aber

nicht möglich, ©parfamfeit bid gur ©(^inberei treibt,

nidht bie nothmenbigen ^Irbeitdfröfte hält, nic|t bie entfpredhenben

5ludgaben für nöthig gemorbene gortfd^ritte unb Steuerungen macht,-

unb nicht für eine mürbige Stepräfentation unb imponirenbe (Sin=

führung bed Unternehmend ©orge trägt.

Um bie ^raj’id ber ©parfamfeit nach ermähnten ^runb-

fäßen unb S3eifpielen erfolgreich auf allen Gebieten burd)guführen,

müffen mir nodh eine gorberung aufftellen, meldhe fich 9^'

miffermaßen öon felbft öerfteht, bie aber bocß bon bielen ^erfonen

noch Genug gemürbigt unb bedhalb entmeber nidht ftreng genug

ober au(^ gar nicht begüglich ihrer mirthfdhaftlidhen SSerhältniffe

erfüllt mirb.

(Sd ift bied bie ^inrid^tung einer orbentlidhen unb peinlidh
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genauen S3ud}füf)rung, inelc^e nic^t nur über bie (rinna^men unb

Ausgaben be§ gefd)äft(icl}en, fonbern auii^ über biejenigen be§ pri=

baten nnb ^auSmirt^jdjafttid^en ßeben§ richtige ^luSfunft ert^eÜt

unb burd) Ujelc^e Sebermann jebergeit ben ©taub feiner finanzieren

^er^ättniffe bor klugen ^at.

2öie tbir bereite bemerften, erfc§eint biefe 5lnforberung at§

felbftberftänblid), benn um eine fparfame SSirf^fc^aft anzufongen unb

au§zufü^ren, mng man boc^ bor allen Gingen über ben (Staub

feiner mirt^fd)aftlic!^en 5lngelegen§eiten unterrichtet fein. 5lber bie

SSirfli(^feit le^rt, bag, abgefehen bon ben gefe^H(^ ba^u berpfüc£)=

teten ^^aufleuten unb einer Einzahl anberer ftrenge finanzielle Orb=
nung liebenber ^erfonen, eine genaue, regetred)te unb fbftematifdhe

^u^führung über ihre ©innahmen unb 5lu§gaben bon ber

!heit ber 33ebölferung nicht für nothmenbig erachtet mirb. SSenn

man aber einen richtigen 2öirthf(^aft§plan burchführen mül, fo mufj

bocb auch richtige ©runbtage jene§ ^Iane§ borhanben fein unb

biefe befteht eben in einer Buchführung, in bem bergleid^enben

^^ebeneinanberfteden ber ©innahmen unb 5fu§gaben. 5lde, metc^he

ibirthfchafttich fct)affen, ober auch nur z^ bermatteu unb einzn=

theüen fodten baher über ihr Söirfen gemiffermaßen ben

3^echenfchaft§bericht ber dtfo eine 53m^führung auffteden,

unb 3liemanb entfd)ulbige fid) bamit, bag fein ©efchäft ober fein

SBirthfchaftSmefen zu fei unb beffen SSermaltung feiner ^uch'

führung bebürfe. S)iefe SJ^ahnung gilt befonberS für bie mittteren

unb fleinen ©emerbetreibenben, §anbmerfer unb fteinen Sanbmirthe,

bezüglich ih^^e^ ©efd)äft§teben§, bann üor aden 2)ingen aber aud)

für Beamte, ©ehülfen unb Arbeiter hiufidjtUch ihi^er ©innahmen

unb priPatmirthfchaftüchen 3tu§gaben.

©§ ift ferner bringenb zu münfchen, ba§ auch §au§frauen

ader (Stäube fich für ba§ Oon ihnen geleitete häu§Iid)e SSirthfchaft§=

mefen eine einfache, aber gemiffenhafte Q3udhführung einridjten, meif

burch eine folche bie fparfame SBirthfdjaft unb zumal bie 2)urch=

führung be§ Pon un§ empfohtenen (Sparfamfeit§plane§ mefentliche

Stützen erhält.

©§ mug auch barauf hiugemiefen merben, baß burd} bie S3uch'

führung nicht nur ber z^dmeilige (Staub ber gefchäfttichen ober

priPatmirthfchoftfichen SSerhältniffe ermittelt, fonbern Oor aden ®in=

gen and) eine Überfidjt über eine längere 2öirthfd}aft§periobe feft=

geftedt merben fod. 2)enn Pon größter Sßidjtigfeit für ein gebeiß-

lid)e§ ^ormärtgfornmen, refp. für bie rechtzeitige ©rgreifung geeigneter

3)ättel zur ©rreichung beffelben, ift eg, nid}t nur zu miffen, mie

man gegenmärtig mirthfdjafttid) ftel}t, fonbern auch ^^enntniß baPon
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ju ^aben, ob man fid^ in einer mirtt)fc§aftüc]^en ^ertobe be§ gort-

fd^ritteS, be§ 9liebergange§ ober be§ @tittftanbe§ befinbet, unb ba§u

fott eben aud^ bie Q3ud}fü^rung bienen, inbem fie gemifferma^en

in i^rer forgfättigen gortfe^ung bie SBirt'^fd^aft^ftatiftif für jeben

(Singetnen ift unb un§ at§ folc^e bon größtem S^u^en toirb.

3n biefer §infid^t berührt fid^ aud§ ba§ öffentliche S^itereffe

fe^r nahe mit bem priOaten. ®enn mie ber (Staat nid^t aüein

über feine ^ubget-SSerhäÜniffe, fonbern mittetft ber Statiftif audh

über bie meiften öffenttidhen 5tngetegenheiten genaue^ ^uch fü^rt,

fo mu§ bie§ au(^ feitenS ber meiften (Srmerb^üaffen unb Oornehm-

iich feiten^ be§ §anbet§ftanbe§ gefd^e^en, ber, um über alle ihn

intereffireuben SSerhäÜniffe unb SSorgänge genau S5efdheib gu miffen,

mit mehr ober meniger großen ^’often unb 5trbett§aufmanb eine

©tatifti! ber @tn§etmirthfdhaft ,
be^to. be§ ©in^etbetriebe^

führt. 5tudh bie (^etoerbetreibenben haben bereite bie Uebergeugung

gemonnen, ba^ eine genaue Stufgeidhnung alter toichtigen S)aten unb

^erhättniffe gur gortfe^ung i|re§ (^efd^äftS unumgängtich noth-

menbig ift.

9(lur bie fteineren (^etoerbetreibenben unb befonber§ biete Sanb-

mirthe haben oft noch bie irrige 5tnfidht, ba§ eine berartige ^udh=

führuug in ihrem ^efchäft§betriebe nii^t nothtoenbig fei, ha berfetbe

nur fo roeuig Umfang habe, ba§ man ihn mit tei^ter bei

einigermaßen ftarem ^opfe überfehen fönne. ^a§ mag für ben

zeitigen (^efchäft§teiter bietteid^t jutreffenb fein, mie aber, trenn

er ptö^tidh ftirbt unb fein 9^adhfotger nicßt mit bem inneren SSefen

be§ 33etriebe§ bertraut ift? S)er SSortheit einer, menn auch nodh fo

einfachen, aber genauen unb überfichttidhen ^udhführung be§ (ginget-

betriebet tiegt ftar auf ber §anb. S)er (^efchäftSinhaber ift feben

^ugenbtid in ber Sage, ficß unb anberen über bie 5trt feiner SSirth'

fdhaft ein ftare§ ^itb §u fdhaffen. @r fennt an ber §anb ber

ßahtennoti^en ben ©rtrag feiner Söirthfdhaft genau, unb fann auf

(^runb berfetben fo manche SSerbefferungen treffen, an bie er fonft

nicht gebadht haben mürbe. 9floti§en über (^onfuncturen unb fon-

füge äußere ^erhattniffe früherer gahre merben ^um Stbfdhtuß

biefe§ ober jene§ ^efcßöftS eine mefenttidhe Unterlage bieten unb

nur buri^ forgfättige gührung fotcßer ^ü(^er unb 9(loti§en fann

ber prattifcße ä)^anu bagu gelangen, baß er fidh and) in ber S3er-

mattung feinet Betriebes neben ber Sle(^m! OerOottfommnet, in-

fofern fie auf rationetCe Einlage oon Ueberfdhüffen, Ütegetung feiner

perföntichen S5ebürfniffe, ^eanfprudhung bon ©rebit unb atte ber-

artigen (Sachen ^e^ug hat, bie in ba§ Söereidh ber @in§etmirthfdhaft

gehören. 3tnbernfaE§ ift man barüber im Unftaren, unb ba man
gtöbeC, ^raftifc^e ®rh)erß§te^TC. 28



434

nid^t tretg, bog matt beifbiet§meife in btefem Sa'^re 500
meniger au§ feinem Unternehmen getöft h^t inie im t)ergangenen

^ahre, fo fann man auch duf ben ^ebanfen fommen, baß

man biefe (Summe bie§ma( enttneber an tterfonüchen 5(u§gaben ober

ouf fonftige Söeife fparen muß, um ben 5lu§gteich h^i^^^eiguführen.

gm Uebrigen toermeifen mir hmfichtlidh ber mannigfaltigen unb

t)ortheil haften 91u§übung ber Sparfamfeit auf ba§ fpätere Kapitel

„Sehrreiche 53eifpiele“. Unter biefen finb no(^ eine 9^eihe

praltifcher ©yempel ber Sparfamteit, melche mir in biefem ,Kapitel

nicht alle onführen lonnten, ermähnt.

32. Kapitel.

®te ntati erfolgreich baare^ ^elb fbart

2)a§ redjte ©tiavcn mufe un§ lehren,

®ie Saffe ju fiiaen, ien SBol^lftanb ju mehren.

So merthöoCt audh bie im Porigen Kapitel gelehrte auf allen

SBirthfchaftSgebieten au^guübenbe ^rayi§ ber Sparfam=^
!eit für ben mirthfchaftlichen (Srfolg ift, fo muß bocß noch

brücflich merben, baß bie gefammte Sparthötigleit

fich praftifch am fegen§reichften immer nur erft bann ^eigt, menn

fie al§ §aupt= unb (Snbgiel Ueberfd)üffe an baarem (^elbe her-

üorbringt. 2)enn menn auch ba§ Sparen an 51rbeit§!röften,

Sebarf^artifeln u.
f. m. immer Pon großem 5lußen fein mirb, fo

!ann e§ für ben S3etreffenben bocß nicßt ben gehörigen SBohlftanb

herPorbringen, menn er nicßt auch baare§ (^elb fpart. ift

bie§ be§halb nothmenbig , meil ba§ ©elb ba§ allgemein aner-

fannte 5lu§gleich§mittel für alle 5lrbeiten unb Seiftungen ift, unb

alfo erft berjenige
,

meli^er fomohl für ben laufenben ^ebarf,

al§ audh für nüßlidhe unb nothmenbige außerorbentlidhe 51u§gaben

bie entfprechenben ©elbfummen befipt, frei Pon nacßtheiligem mirth-

fihaftlichen ßmange ift ^a e§ nun fein beffere§ unb ficherere§

SDUttel al§ ba§ Sparen giebt, um ba§ nbthige baare (Selb §u er-

langen, fo muß e§ audh Pon größter SBichtigteit fein, über bie 51rt

unb Sßeife, mie man erfolgreich baare§ ^elb fpart, befonber^ unter-

rietet gu fein.

Um gehörig ben Unterfdhieb, ber gmifdhen ber auf ben Per-

fcßiebenen 2öirthfchaft§gebieten §u übenben (Sparfamfeit unb bem

Sparen Pon baarem (Selbe befteht, gu fenn^eichnen, fei ermähnt.
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baß bie int gef^äftlid^en tmb pribaitt)irtl^f(^^aftli(^en Seben befolgte

©parfamteit eine 9?ei^e bon Sportteilen in ^e^ug auf bie Slu§^

nübung ber Slrbeit§fräfte, be§ ©etrieb§capital§, ber Unter'

talt^foften, ber ®ebarf§mittel u.
f.

ro. barbieten fann, otne baß

babei tnirflict baare^ (^elb erfpart tnirb.

2)affelbe ift erft bann toirtlicl) erfpart, ba§ für außer^

getoötnlicbe 31u§gaben nnb für bie §ebnng be§ SBotlftanbe§ auf'-

gefpeid)ert, toenn e§ au§ bent ^efdf)äfte ober ber ^riOatU)irttfcl)aft

terau§genomnten nnb an einen befonberen, fidleren Ort gebrad^t

nnb bort anfbetnatrt nnb üerme^rt inirb.

2)iefe (Srflärnng in SPe^ug auf ba§ richtige (^elbfparen mag
9D?ancten überflüffig ober Pieüeidtt gar naiP erfdteinen, fie ift e§

aber nid^t, menn mir un§ in ba§ praftifd^e Seben Perfe^en nnb

folgenbe gfiUe annetmen.

©in Unternetmer pratlt bamit, ma§ er je^t in golge Per-

befferter ©inricttungen jötrlidt an ^iotmaterial nnb 31rbeit§lotn

fpart, tro^ ber SSatrnetmung biefer Sportteile 1)at er aber leinen

baaren Ueberfdtnß gemadt)t; nnb ein ^amilienpater rütmt fidt ba-

mit, baß er feit längerer Kleibern nnb Suyu§artifeln min-

beften§ jötrlict 300 SO^arf fpare; menn man itn aber fragt, mo
er biefe 300 SO^arf ober boct menigften§ 200 Stl^arl angelegt t^be,

fo mirb er Perlegen nnb geftett fctließlidt §n, baare§ ©elb nictt

erübrigt gu toben.

j^iefe beiben angeblidten ©parer toben alfo in Söirflidtleit

audt gor nictt gefpart, benn fie toben ja nidtt ba§ eigentlicte ßiel

ber ©parfamleit erreictt, baare ©elbmittel an fidterem Orte an^n^

taufen nnb fie für anßerorbentlidf)e SluSgabe^mecle ober S5Potlftanb§'

Perbefferungen Perfügbar §u tolten. Unb foldte Seute, bie mit bem
©paren auf tolbem Söege fteten bleiben unb mit bemfelben nidtt

ba§ redtte erreicten, giebt e§ gmeifelloS fetr Piele in ber

SSelt, ja, ber geetrte Sefer befinbet fidt PieUei^t audt unter

benfelben.

©§ lann bater leinem 3tt?eifel unterliegen, baß gerabe ba§

©elbfparen al§ bie ^rone aller ©parfamleit in getöriger SSPeife

gemürbigt merben muß.

S)ie grage be§ ©paren§ Pon ^aargelb ift überbie§ Pom mirtt-

fdtaftlidten nnb focialen ©tanbpunite audt ungemein micttig,

baß fie nidtt nur bie größte SPeterjigung Pon ©eiten aller SPürger,

fonbern audt baö ^ntereffe aüer ^etörben Perbient.

2)a aber ba§ ©elbfparen in erfter unb le^ter Sinie bodt

immertin nur bie ©acte febe§ ©ingelnen bleibt unb Dftegiernngen

mie ©emeinbebetörben nur bie Slnregung nnb bie ©elegenteiten

28*
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^um Sparen geben fönnen, fo gilt e§ auc^, pnä^ft ben einzelnen

SD^enfc^en bie äl^ögtic^feit, ba§ fie baare§ (^etb fparen fönnen, an

ba§ §er^ §n legen. SSir biirfen habet in §inblicf auf getniffe

SSornrt'^eile unb S(^U)äc^en im ntenf(^H(i^en Seben, mel(^e in ber

Siegel be§ ^elbfparen§ ftärffte $)inberniffe finb, freilich fein ^latt

t)or ben $0Junb nehmen.

2öir flelfen beS^alb ben tnirtljfc^aftüc^en (^rnnbfa^ auf, ba^
jeber SO^enfc^, ber baare (^inna^men l)at, anc§ ba are§
^elb fparen fann, unb bag an ber mangelnben 3tn§fü§-
rung biefe§ ^runbfapeS gemö^nlic^ meiter nid^tg bie

Sd^ufb trägt al§ (l^^rafterfc^mäc^e ober Unftug’^eit.

Selbflüerftänbücf} taffen mir babei bie 3tn§na§mefätte, bie aber

nur in augerorbenttic^en 9Zot^ftönben ober in (^emö^rung üon

niitbt'^ötiger §ütfe beftel^en, unb bie ba§ Sparen geitmeife nnmög-
tid^ mad^en, au§ bem Spiete. 2Bir reben !§ier tebigti(^ öon noi-'

maten SebenSOer^öttniffen unb ber redeten ^rt, feinen SBo^tftanb

gu grünben, §n ermatten unb ^u öerme!§ren, unb §u biefem ßtüecfe

müffen mir an bem aufgefteEten ^rnnbfape feft^atten unb i^m

Rettung 511 berfd^affen fud^en.

®ie 3toeifet an ber praftifc^en ^urc^fü^rbarfeit be§ (^runb-

fa|e§, ba§ jeber 9}Jenfd^, ber baare (Sinna^men ^at, auc^ baare§

(^etb fparen fann, merben für feben 2)enfenben babnrd^ befeitigt,

meit e§ im SßiEen^bermögen jeber ermad^fenen ^erfon, bie ^etb=

einfünfte befipt, liegt, biefetben niipt bei §eller unb Pfennig mieber

auSgugeben, fonbern einen Xpeit babon jnrüifgubepatten unb p
fparen.

®ap mit ber 5tu§füprung biefe§ SSorpaben§ in ber 9feget

einige (Sinfdtjrönfungen
,

ober gar ein ftreng re(pnenbe§, öuperft

fparfame§ 2öirtpfd^aft§teben berbunben finb, fann nid)t at§ nnüber-

minbticpeS .^inbernip in fommen, gumat menn man bebenft,

bap erftenö bie begriffe über notpmenbige 33ebürfniffe nnb 3tu§-

gaben im menf(pti(pen Seben fepr berfipiebener Deutung nntertiegen

unb ein $ßerf(pmenber niemals genug (Sinfünfte pat
,

nnb Sag

§meiten§ erfparteS (Setb immer ba§ ridjtigfte 9[)littet §nr ^efeftigung

nnb Sid^erung be§ 2öoptftanbe§ ift unb bteibt.

Ogne einen ftaren, ^ietbemugten nnb feften SBiEen ift eben

feine Sparfamfeit unb am aEermenigften ba§ (^elbfparen burd}§n=

führen, mie mir bereite früher betonten. ®ie meitere, praftifcpe

idu^füprung beffetben erforbert nun gan^ mie „bie $rayi§ ber

Sparfamfeit auf aEen 2ßirtpf(paft§gebieten“ bie 5tnmenbung einiger

recpt erfolgreid^er ^nnftgriffe.

SBiE man mit gutem ©rfotge baare§ (^etb fparen, fo ift biesr
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gimäd^ft ja auct) red)t gut baburd) mögtic!^, bn§ mau, meuu bic

äebengöer^ältuiffe eutfpred)enb ftnb, bie ^uuftgriffe be§ im Vorigen

.^'apitel ermatten gnmilientoaterS, ober ba§ 53eifpiel be§ ebeufad§

bort crmä'^nteu ^üuftler§, ber burd^ ben ^45er§ic^t auf eine Seibeu-

fd^aft Diel (^elb erübrigte, ober ben bort gefc^überten meifter^aften

SSirt()fd)aft§ptan be§ (SifeutuerfSbefi^er^, ber bamit bie gotgen einer

adgemeiueii S^ataftrop^e parirte, uac^a^mt.

ein §aupt!unftgriff, ber ^Infprud) auf allgemeine 3tn-

menbbarfeit ^at, mu% aber beim (^elbfparen gelten, ba§ man je

nadf) ben SebenSöer'^ättniffen, fei e§ nun tägti^, möd^entlid^ ober

monatlich, regelmäßig gemiffe (^elbbeträge fpart. pra!tifd)en

^Durdjfüßrung biefe§ ^unftgriffe§ gehört bann aber öor aden Gingen

aud^, baß man ben betreffenben (^elbbetrag ^um ©paren im SSorau§

öon ben baaren 9[Rittetn megnimmt, atfo fd^on bann, menn man
eben eine (Einnahme gemailt ober beüor man ^etb 511 oerfd}iebenen

^(u^gabegmedfen eintßeiten mid.

9J?an operirt auf biefe SSeife gteid^ auf bem richtigen ®e=

biete be§ ^elbfparen§, nämlidi) ba, mo mirlHd^ eine (Summe ober

ein Sümmcßen Oorßanben ift unb tßatfäd)tid^ ein großer ober Heiner

Sparpfennig baöon ßinmeggenommen toerben fann. ^änglicß öer-

feßrt märe e§ aber bagegen, erft öon einer ©innaßme ade möglichen

5tu§gaben gu macßen unb ßinterßer nodt) einen gemiffen betrag

fparen §u moden. 9JJan mirb ba in ber Sieget bie 9f^ecßnung oßne

ben SSirtß ma^en, unb ba§ ßeißt fd£)ließlicß foüiel auggegeben

ßaben, baß bie (Srfparniß, melcße übrig bleiben fodte, eben nic^t

meßr ba ift. 2)er §auptfnnftgriff beim Sparen öom baaren (^etbe

befielt eben barin, baß man fid^ gemiffermaßen fetbft be^üglicß

feiner 9lu§gaben überliftet unb beSßalb gleicß bon ben ©innaßmen

ben ^ßeit megnimmt, metd^er gefpart merben fod.

9(H(^t leidet mirb ficß nun aber in ben meiften gäden feft-

fteden taffen, metdber Xßeit bon ben baaren (Sinnaßmen im ^orauö
gum Sparen gurüdgetegt merben fod. SSir fönnen inbeffen in

biefer §inficßt ade biejenigen, metdße mit §ütfe ber Sparfamfeit

ißren ^föoßtftanb berbeffern unb fidß ein forgenfreie§ 5ttter ber-

f^affen moden, bamit tröften, baß bie Sparfamfeit eine für ißre

SSereßrer feßr banfbare Xugenb ift unb mit ben fteinften Beträgen,

bie man ißr mibmet, maßre SSunber bodbringt.

2Ser atfo nicßt biel baare§ ^etb auf einmal feinen (Sinnaßmen

bur(ß ba§ Sparen entließen mid ober fann, ber mag bod^ menigften§

fteine unb fteinfte Beträge mögtidßft regelmäßig fparen, unb er

mirb aucß auf biefe SBeife teilet unb bequem gu red^t ßübfcßen

Erfolgen gelangen.



438

3)Zan benfe nur, tnaö für ein artige^ @ümmc^en f(^on barauö

nac| unb nac^ entftel^en muß, inenn Semanb an jebeni SSerftage

50 Pfennige ober tnöc^entlid^ 3 SOJarf baar gurücffegt. S)ie

@umme biefer ©rfparniffe beläuft fit^ in einem Sa^re auf

156 9)?ar! unb in ge()n mäßigen 3^t^fen auf minbeften^

1800 SO^^arf. Unb mern eine ©rfparniß in biefer §ö^e noc^ ^u

^) 0 Ö:) fein foüte, ber braucht ja täglid} nur 25 Pfennige ober

möc^enttic^ nur 50 ^^fennige ^u fparen, unb bie fid) auf biefe

Söeife admäl;lig anfammelnben «Sparbeträge toerben auc^ fc^tiegtic^

eine Summe bitben, bie i§n in feiten ber 9lot!§ üor (Entbehrungen

ober oor ber be§ Seihhaufe§ fchü^t.

91ian öerachte be§hatb, menn man noch teilte größeren Beträge

fparen !ann, unter feinen Umftänben ba§ Sparen Oon (^rofchen

unb Pfennigen, benn ba§ festere führt auch guten Ütefultaten

unb hut auch ben gemattigen SSorgug bor bem Sparen im (Großen,

baß e§, nämlich ba§ Sparen im kleinen, tl)atfächlid) bon

mann, auch bon ben Slermften, auggeübt merben fann unb fo^ufagen

ÜUemanbem fdjtoer fällt.

2)en fchlagenben ^emei^ hierfür hul^^u bie leiber noch nid)t

überall eingeführten $oft= unb ^^fennigfparfaffen erbracht, in benen

Seute au§ ben unterften Stäuben fich für ihre ^^erhältniffe recht

mefentliehe 33eträge mit gan^ minimalen (Einlagen, bie fich 0eu)öhn=>

li(^ nur auf 10 bi§ 50 Pfennige beliefen, fparten.

^uch bei bem ^elbfparen bemährt fich bereite bezüglich

ber ^rayig ber Sparfamfeit betonte Segen ber Sparthätigfeit, mit

^leinigfeiten ^roße§ 5U fchaffen, infofern, baß fonft im Seben

häufig berachtete Pfennige unb ähnlidje fleine (^elbbeträge burch

eifriges Sammeln fdjließlich beträchtliche Summen bilben müffen.

9Uemanbem fodte baher baS (^elbfparen fchmer fallen, benn

eS fann ja bon allen ^enen, bie eS nicht im (Großen ^u betreiben

im Staube finb, leicht nnb erfolgreid) im kleinen bemerlftelligt

merben.

@S barf bei bem Sparen bon anfangs nur fleinen Ueber-

fchüffen auch uiemalS außer Sicht gelaffen merben, baß, menn ge=

manb einmal eine ^ung fpftematifeß gefpart h^if/ meiftenS

mit ber ß^uen fold)en großen Gefallen baran finbet, baß er

mit (Eifer banad) trachtet, feine täglichen, möchentlichen ober monat^

liehen (Erfparniffe ju erhöhen, nnb baß ihm bieS gemöhnlich auep

gelingt.

2)ie erften 3000 S[)iarf finb, menn ber S3etreffenbe §ur S^er^

mehrung feiner ©rmerbSthätigfeit feine günftigen Gelegenheiten

auSbeuten fann, allerbingS in ber ^egel niept leicpt gu erfparen,
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aber fiitb erft bie erften 3000 50^arf erfpart, bann ge^t e§ mit

ben ©rfparniflen rafc^er öormärt^. ^enti auf bem fc^miertgeu

Sßege, ber jur förfparuug ber erften 3000 äRar! fü^rt, ^at ein

macferer (Sparer in ber Siegel foöiel gelernt, ba§ i^m fpäter ba§

$ßerbienen mie ba§ Sparen leidster fällt al§ allen Ruberen, tnelc^e

fic^ in ber ^unft be§ Sparend nid^t gehörig übten.

^üe großen Unternehmer, toelche au§ niebriger Stellung ficß

§u ftolger §öhe emporarbeiteten, fomie audh alle ^erfonen, melcße

au§ urfprünglicher ^rmuth burdh eigene ^üd^tigfeit unb nid^t burdh

äußere ^lücfgumftänbe in SSoßlftanb unb S^eicßthum gelangten,

haben immer ol§ erfte ^ebiugung für ihr erfolgreiche^ SSortoärt§-

fommen au§ fleinen ^JUtteln ^roße§ h^^borjubriugen üerftanben,

unb immer unb immer mieber müffen ficß olle Strebfamen biefe

^eifpiele audh in 33e5ug auf ba§ ^elbfparen gum ^orbilbe

nehmen.

2)er Stanb, bem man angehört, ber ^eruf, bem man ßdh

gemibmet, änbern an biefer Sachlage nidhtS, man mürbe ftet§

nur nadh 9[Raßgabe ber oerfdhiebenen ^erhöltniffe bom Meinen nadh

(Großem, alfo audh ^^tmer erft mit §ülfe Heiner ©rfparniffe nadh

großen Summen gu ftreben haben.

Um recht erfolgreich baareg (^elb an^ufammeln, müffen aber

nicht nur entfprechenbe fteine Beträge in möglidhft beftimmten

griften gurüdgelegt merben, fonbern e§ gilt auch, ^^^1 Energie

burdh^ufeßen, baß in guten Qtiien, meldhe hoh^ ©infünfte bringen,

bie (Sparbeträge öerboppelt merben.

Sn gleii^er SBeife muß man bei allen (Gelegenheiten, meldhe

un§ eine (Sjtraeinnahme gemähren, nid)t gleidh baran benten, eine

ebenfo h^h^ (GytraauSgabe gu mailen, fonbern man muß bielmehr

eine (Gytraerfparniß mit ber befonberen 9!Rehreinnahme erzielen.

(G§ foü bamit burcßauä nicßt gefügt fein, baß mon fich in

günftigen feiten unb bei unberhofften (Ginnahmen nidht auch

eine SKehrauSgabe geftatten !ann. ©iefelbe barf aber nicßt bie

§öhe ber SJlehreinnahme erreiihen, fonbern e§ muß bon berfelben

fobiel übrig bleiben, baß bie (Grfparniffe einen mefentlidh größeren

3umadh§, als eS bisher im ©urdhfdhnitt ber gaÜ mar, erhalten.

2)iefeS Sßahrnehmen befonberS günftiger (Gelegenheiten, um
feine (Grfparniffe gu bermehren, ift beShalb bon größter SSicßtigleit

für bie SSoßlftanhSbilbung, meil au(^ fdhmere Seiten fommen fönnen,

in benen man nidßt nur nicßtS fparen fann, fonbern auch fogar

mehr 5tuSgaben als ©innahmen hot- bleibt man aber bon folcßen

fchlimmen Seiten berfdhont, fo ^ai man burch bie bei günftigen

(Gelegenheiten berboppelte Sparfamfeit ben SSortheil erreidht, fein
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SSermögeu fd)r rafd^ üerme^rt ^aben. gn ber erften her

©part^ätigfeit ift ek überbie§ immer bom l^öc^ften SBert^e, mit

affen nur möglid^en SJJitteln bie (Sparbeträge §u er^ö^en, um nur

bor affen S)ingen erft in ben ^efi^ eine§ (Kapitals gu gelangen,

mit melc^em bie SSerme^rung be§ Vermögens unb 2öo§Iftonbe§

leidster, al§ e§ o^ne ba§ (Kapital mögtic^ ift, borgenommen merben

fann. Um raf(^ in bie günftige Sage ^u fommen, ba§u ift aber

bie bei günftigen Gelegenheiten entfaltete S3erboppelung ober gar

SSerbreifachung ber gemöhntichen (Srfparniffe offenbar ba§ afferbefte

S^Rittel

§infichtlich be§ GetbfparenS, mag baffelbe im Steinen ober

im Großen geübt merben, ift nun aber auch meiterer

mij^htiger ^unftgriff an^umenben, um ficher §um guten Qklt §u

gelangen. ®erfelbe befteht barin, baß ba§fenige Gelb, metdhe§ at§

erfpart gelten foff, fofort unb ohne feben ^luffdhub an einen fieberen,

^inStragenben Drt, aifo in eine Spartaffe ober in ein fotibeg ^ant'

inftitut gezahlt mirb, unb baß man bie ferneren erfparten betröge

ber früheren Gintage mögtichft regelmäßig hmgufügt.

S)iefer ^unftgriff mag SKandhen at§ fetbftPerftänbtidh erfcheinen, er

muß aber be§h(itt> au§brücttich anempfohten merben, menn man bebenft,

mie biete guten ^orfäße bezüglich be§ Sparend unausgeführt bteiben,

unb baß ber gum Qtbeffe beS SparenS in einen befonberen haften gelegte

betrag, menn biefer haften im §aufe ift, no^ lange fein fixerer unb

einträglicher Drt für bie erfparte Summe ift. SSor gemöhnlidhen

Sieben unb Ginbrechern fann §mar biefelbe fidher fein, aber man
bergißt babei, baß ber gefährli^fte Üiäuber ber alS erfpart geltenb

foffenben Summe, fo lange fie im §aufe ift, ber Sparer teießt fetbft mirb.

einerlei ^erfudhungen §u eiteln GelbauSgaben treten an ihn

heran, unb ba baS Gelb baju im nahen haften liegt, fo greift er

fchließlich Summe, melche er fparen moffte,

mieber auS. ®ieS paffirt aber nicht fo leicht, menn baS §u er=

fparenbe Gelb gleidh nadh ber Sparfaffe ober jum ^anfhaufe ge=

bradht mirb. S)enn ift eS einmal bort, fo fann eS nicht gleich in

jebem fdhmadhen 5lugenblicfe gebanfentoS mieber berauSgabt merben.

fflJan müßte baS erfparte Gelb immer erft mieber bon ber Spar-

faffe ober ber ^anf holen unb in ber bagu nöthigen Qeit fommt

man oft auf beffere Gebanfen. 5ludh ift gar nidht 5U berfennen,

baß bie einmal in einem Sparinftitute ober in einem S3anfhaufe

begonnene Spareinlage in ber Siegel baS Selbftgefühl h^^’f ^nb

ber S3etreffenbe fidh bor fidh felber fchämen mürbe, menn er baS

eben begonnene Sparen gleich mieber unterbrechen unb ^unichte

machen moffte.
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ein mefenttid^er §eliel jur ©partljätigfeit tritt aber

oud^ balb bei ben in ein ©barinftitnt gebrad)ten ©inlagen bie

ginfeneinna^me, bie man üon bem ersparten 33etrage er’^ält, auf.

3ft bie erfparte ©umme noc^ flein, fo finb bie aderbingS

and) nod^ niebrig, aber biefelben betoeifen bo(^ unter alten Um=
ftänben übergeugenb bie augerorbenttidie mirt§fd^aftlid£)e ^raft be§

6paren§ nnb man fä^^rt beg^atb mit bemfetben gern meiter fort,

bamit fic^ auc^ batb eine größere einftette.

©ine mistige 9tode fpiett natürtidj audt) bie SSerme^^rung ber

erfparten (Summen gu mirttic^en ©apitatien nnb bie gute Anlage

berfetben, bod) biefe fragen gehören nid^t in biefeS Kapitel nnb

merben be^^atb fpäter befonber§ be^anbelt.

S)a nun ba§ menf(^tid§e Seben fo manchen 35erirrungen nnb

Sc^möd^en nntermorfen ift, ba§ bie guten SSorfä^e begügtic^ be§

©etbfparenS bon bieten Seuten tro^ alte§ ©rmai)nen§ nnb auc^

tro^bem ba§ biefelben bie ^dot^menbigteit gu fparen einfe^en, benno^

nid^t ober bod^ nidjt in gehöriger SSeife mit 31u§bauer burd^gefü'^rt

merben, fo bürfen mir ni(^t untertaffen, auf eine 51rt

fparfaffen !§in§umeifen, meli^e i^re ^^^eitne^mer förmlich gum Sparen

jmingen unb il^nen auc^ bereite im ^orau§ bie Summe garantiren,

bie fie beim regelmäßigen meiteren Sparen nai^ gemiffen

erhalten.

3111e biejenigen, mel(^e au§ irgenb einem ©runbe bie freie

Spart^ätigfeit nidf)t regelmäßig au§üben ju fönnen glauben, fodten

ba’^er einer biefer 3mang§fpar!affen beitreten, ©igentlicße 3tbang§=

fpartaffen finb e§ gmar nicßt, benn foli^e fann e§ ja bon 9ftec^t§-

megen im heutigen Staatsleben nic^t geben, aber bie örganifation

ber betreßenben S^^ftitute ift eine berartige, baß ^^ber, ber ficß

einem folcßen anbertraut §at, meiter fparen muß, menn er fid^

nicßt meßr ober meniger großen SSertuften auSfeßen mitt unb beS'

ßalb fie§t er fid§ gejmungen, bie einmal begonnene eigenartige

Spartßätigleit meiter fort^ufepen.

®iefe einer ^rt gleicßenben S^ftitute finb

bie 9^enten=, 31uSfteuer= unb ßebenSberficßerungSanftalten,
benen faft auf bie eine ober anbere Söeife beitreten

!ann, benn bie 51ble^nungen megen fd^ma^er ©efunb^eit finb atS

51uSna]^mefölIe §u betrad^ten, ^umal ficß bermittelft ©rßö^ung ber

Ißrämie aud^ für folcße ^erfonen, bereu $8erfid)erung ein bebenftic^eS

Siififo ju bilben f(^eint, au^ oft nocß eine ^lufna^me bei biefem

über jenem S^^ftitute ermöglid^en lößt.

^ei Sid§te betrad^tet finb bie genannten SSerfi(^erungSanftalten

«ber meiter nid^tS als eine befonbere 5trt Sparfaffen. Sie fönnen
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§tüar ber 9Zatur iC)rer (i^efc^äfte imc^ bie eingeja^lten (Sparbeträge,

grämten genannt, nid)t roie anbere (Sparinftitute §u jeber 3^^^ ober

nad) turger ^ünbigunggfrift lieber ^urücfga^Ien, fie garantrren aber

für einen beftimmten Xermin, refp. bei (Eintritt be§ Xobe§fatte§

bie ^u^ga^Iung einer entfprecpenben, ben (Eintagen gegenüber immer=
l)in namt}aften @umme.

S)a bie ^ebingungen bei ben Oerfd)iebenen 9^enten=, 3tuSfteuer=

unb £eben§Oerfid)erung§inftituten be^^ügtic^ be§ 5tbfc^tuffeS ber be=

treffenben SSertröge (Policen) nic^t gteic^ finb, toeit i^re Organifation

nic^t biefetbe ift, fo lögt fid), trenn toir nic^t tton ben einzelnen

^erfic^erungSanftatten bie (Statuten anfügren tooEen, aucg gier nicgt

gut ein fefter Xarif über bie ficgeren (Egancen, toetcge man Oer-

mittetft entfprecgenber (Eingagtungen burcg ben ^tbfcgtug einer fot(gen

SSerficgerung begügticg ber (Setberfparnig, refp. be§ ß^apitatermerb^

gat, aufftetten. 2Bir maigen über biefetben aber naigftegenbe un-

gefähre Eingaben:

1. Sßer mit tägtid) 20 erfparten ^^fennigen in eine fÄenten-

$8erficgerung eintritt, gat fiig nacg ^2tbtauf ron 20

jägrtid)e Ü^ente oon circa 600 3}larf ertoorben. Xie meiften

ftatten geträgren aber nad§ ben ^tter^ftaffen ben SSerficgerten nocg

befonbere ^ortgeite unb bie jägrti^e Diente ift be^gatb meiftens

günftiger at§ unfer ^eifpiet angiebt.

2. SJJit 20 tägtiig gurücfgetegten Pfennigen fann ein 35 ^i^gve

atter 9[)^ann feiner fünf jüngeren grau für ben gaE feinest

5tbteben§ eine tebenStängticge jögrticge Ü^ente oon circa 300 SJ^art

ficgern.

3. SBünfcgt berfetbe 9}Jann feiner grau, refp. gamitie feine

fRente gu ertoerben, fonbern bei feinem ^tbteben ein (Eapitat gu

gintertaffen, fo ergiett er mit tägtid) 20 erfparten Pfennigen

bei einer Seben§Oerficgerung§gefeEfcgaft ein (Eapitat Oon circa

3000 a«arf.

4. 902it 20 jeben Xag gurüefgetegten Pfennigen fann berfetbe

9Jtann fieg aud^ ein (Eapitat Oon circa 2000 SOkrf in ber SÖSeife

ficgern
,

bag e§ bei feinem Stbteben an feine gamitie
,

ober

faE§ er ba§ fedjgigfte Seben^fagr erreid)t, an ign fetbft au»-

gegagtt mirb.

5. ätlit 20 Pfennigen tägtieger (Erfparnig fann eben biefer

9J^ann feinem neugeborenen ^inbe eine 3tu§fteuer t>on circa 2000

SOkrf, gagtbar im OoEenbeten gtoangigften Seben^jagre be§ ^inbeö,

ficgern. Xer SSater gat bie Prämie 20 Sagre gu gagten, ftirbt

er aber oor ber 3^iff jo bteibt bie 5tu§fteuer-SSerfi^erung ogne
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üor üüHenbetem gwangigfteu SeOen^jQ^re, fo erljält -ber Später bie

eingejn^Iten Prämien ^urüct.

93Zit Seid)tigteit fann imc^rec^ixen, wa§ er barnac^ für

dienten unb Kapitalien fic^ erwerben !ann, wenn er bie fteine

tägliche ©rfparnig Pon 20 Pfennigen Perboppelt ober Perbreifac^t.

SSom @tanbpnu!te ber praftifdjen Seben^flug^eit möchten wir

gebernmnn, bem fein unb feiner gamitie SBof)tftanb am §er§en

liegt, bie SSerwenbung feiner fleinen ober grogen (Srfparniffe nun

aber in ber SBeife anratl^en, ba§ er bie §älfte berfelben bagu be=

nu^t, eine Seben§^, S^enten^ ober 31u§ftenerPerficf)erung abguf^ließen,

bie anbere ipdlfte aber bagu Perwenbet, um in ber Porter gefc^il-

berten Söeife fic^ ein (lapital gu fparen, über welc^eg er ^u ßeb-

geiten Perfügen nnb baniit bie S^erbefferung feinet SÖ5o§lftanbe§ in

bie §änbe nehmen !ann. 5(uf biefe 51rt forgt man für ben 2;obe§=

unb Seben^faü gleichzeitig, nnb ba ein plö^lict)er %oh bie 51u§=

nähme, ein ßeben Poller Sorgen nnb S^^ühen aber bie ^egel ift,

wenn man feinen SBohlftanb nicht rechtzeitig begrünben nnb

weiter entwicfeln Perfteht, fo fcheint un§ bie iöefolgung biefer

hoppelten ^lugheitsregel großer l^eachtung werth Z^
Sßa§ bie Sln^wahl ber Sparinftitute nnb ber ^erfichernngö-

anftalten anbetrifft, fo ift natürlich SSorficht am $la^e nnb ztPöi^*

nicht nur in ^ezug auf bie Sicherung be§ fraglichen ©apitalö,

fonbern zumal au^ h^ufichtlich ber ^ebingnngen, unter benen man
Spareinlagen, refp. Prämienzahlungen madhen foü.

99^an bilbet fich am ficherften ein Urtheil über bie fraglichen

punfte, inbem man erften^ über ben 9^uf, welche bie betreffenben

Snftitute genießen, Pon P er fd)i ebenen Seiten (Sriunbignngen ein^

zieht, ztusiten§ aber am^ fich Pon mehreren biefer 5lnftalten bereu

Statuten, Profpefte, u.
f. w. tommen lägt nnb burch

eigene (Sinfichtnahme nnb S^ergleiche eine Schlugfolgerung barüber

zieht, wo man am fid)erften unb Portheilhafteften feine Spareinlagen

machen, refp. eine ^erficherung abfchliegen fann.

trogen Sorgen braucht man fich biefer §inficht übrigen^

nicht hiuzugeben, ba bie genannten Snftitute bereit» Pon ber öffent=

liehen 9}leinung einer fcharfen (Kontrolle unterworfen werben unb

ihre Statuten audh in ber fRegel erft Pon ber ^Regierung gebilligt

werben müffen, ehe biefe 51nftalten bie (Xonceffion zum ^ef(^äft$-

betriebe erhalten.

ift auch nodh z^ erwähnen, ba§ piele perfonen be§ iiOUttel-

ftanbeS am Portheilhafteften Spareinlagen bei einem auf bem ^e-

noffenfchaft^principe begrünbeten ©rebit== nnb SparPerein, bem fie
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nlö äTlitgUeb beigutreteu l^aben, machen föniten. S)ie 9)Zitgliebfc^aft

bei einem folgen Vereine ift befanntlid)
,

mie mir bereite im
26. .^'apitel auSfü^rten, ber^^ältnifsmägig leidet burdj gemiffe mäßige

(Einlagen gu ermerben unb diejenigen, meld)e auf biefe Söeife

fparen, empfangen für i^re (Einlagen nid^t bie niebrigen 3^f^^
ber ©pariaffe, fonbern al§ 9[)^itglieber be§ (£rebit= iinb ©parberein§

erl)alten fie dibibenbe, meld^e gemö^Iic^ bem hoppelten äinSfujse

glei(^fommt.

5lnf a^nlid^e 5lrt fann man fi(^ übrigen^ aud^ bei einer

$8erfid^ernng§gefedf(^aft einen befonberen ^ortljeil fiebern, inbem

man eine ^erfidjerung mit 3tnfprud^ auf ®eminnantl)eil abfdt)liegt.

dabur(^ geniest man in fleinem SJ^a^ftabe ben 92upen eine§ 3l!tio=

när§ ber ®efedfd)aft, aber o§ne bie Ueberna^me eine§ befonberen

9tifito§. 9}^an fpart, refp. ermirbt auf biefe SBeife bei jeber guten

58erfic^erung§gefellfd^aft bnrd^ eine geringe (Sr^ö^ung ber Prämie
mit ber ^übfd^e betröge, meld^e nid)t in ber ^erfidt)er-

ung§fumme inbegriffen finb, fonbern befonber§ auSge^aljlt merben.

33. ^'apitel.

da§ 0})arcn unb bie 0i3arinftitute.

aWit ber ©clcgenl^eit suin Dortljeil^atten U'ädift ba§ ©)>avcn fetbft!

da in ^e^ug auf ein erfolgreiche^ (^elbfparen bie ©parinftitute

eine angerorbentlid) midl)tige Stolle fpielen, inbem fie bequeme nnb

fidlere (Gelegenheit pm ginStragenben (Gelbfparen bieten, fo muß
e§ au(h bon großem SBerthe fein, auSgnführen, ma§ bie ©parin-

ftitute in S3e5ug auf ba§ ©paren leiften unb inmiefern eine

SSerboElommnung berfelben anguftreben ift.

(£§ fte^t in biefer §inficht thatfäd)li^ ein hoppeltet Sntereffe

in Sbage, ein pribate§, meld}e§ jeben ©ingelnen, ber fpart ober

fparen möd^te, angeht, unb ein öffentliche^, meld}e§ bie §ebung ber

allgemeinen SBohlfahrt burdh Einführung berbefferter nnb bermehrter

©parinftitute feiten^ ber Eemeinbe^ nnb ©taat^behörben betrifft,

damit nun aber auf bem (Gebiete ber ©parfamfeit unb be§ ©par-

faffenmefen§ meitere gortfehritte gum Stufen ber Ein 5elnen mie ber

(Gefammtheit gemadht merben fonnen, mug man in meiten Greifen

über ben 3wf^^bimenhang be§ ©paren§ mit ben ©parinftituten unb
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über bte Seiftum3en tüie SDZtingel ber leiteten unterrichtet fein, ha-

mit ba§ 9iab, metd)e§ eine 9^eform ber ©parinftitnte toormärt^

treiben foE, 0fioÜen gebracht merben !ann.

SSon höchftem SSert^e fomo^t für jeben Bürger at§ auch

gan^e SSol! ift e§, bag bie (Sparfamfeit aÜgemeiner geübt merbe.

Sn allen ©tauben, ben oberen, mittleren unb unteren, mügte

mehr gefpart merben. ben oberen foEte e§ mehr gefchehen,

theit§ um einer gefährlii^en S5erfchtoenbnng entgegen §u mirfen,

theitS um ben ^ftidhten ber Humanität gegen 9lothteibenbe mir!=

famer nadh^ufommen
;

in ben mittleren foEte mehr gefpart merben,

um beffer bie ß^oncnrren^ ber (^apitalmaffen au§httiten unb ben

SSohlftanb befeftigen unb Vermehren gn fönnen; in ben unteren

foEte man fich mehr an ba§ ©paren f(einer unb fteinfter Beträge

gemöhnen, toeil bie§ ba§ einzig filtere ^Eiittet ift, um S^tothftänben

ein (Snbe §u machen.

ferner mö(^ten mir aber nicht nur aEen S)enieuigen, metche

mit ihrer mirthfchafttichen Sage un^ufrieben finb, bie DJothtuenbig-

feit h^§> ©pareuS an§ §er§ legen, fonbern biefetbe au(^ aEen 5)enen

bringenb anrathen, metche nach einigen S^hi^en ber 5tnftrengung

mit 33efriebigung auf bie CSrfotge ihrer S3eruf§thätigfeit bticfen unb

bann leicht ba^u geneigt finb, fich gemiffen ©orgtofigfeit ^)h\-

gugeben unb gu toergeffen, bag oor aEen 2)ingen ber erreichte erfte

SSohtftanb burch ©parfamfeit audh gefeftigt unb gefiebert merben

mug, menn er in ©turm^ unb S)rangperioben beftehen foE.

Se mehr ber inmitten be§ mirthfi^afttichen Seben§ ftehenbe

unb feinen ^ta^ nach ^^^en 9fli(^tungen h^^ ^ genügenbem SJtage

augfüEenbe einzelne 9Kann eben burch (^efchäftStü^tigfeit unb praf-

tifdhe ^enu^ung aEer ©hancen, metche ihm äußere SSerhättniffe

bieten, an gebeihtichen ©rfotgen in feinem ©efchäfte ober in feiner

©teEung geminnt, befto mehr t)at ber SJtann feine Xüi^tigfeit nun^

mehr auch baburch ^u bemeifen, baß er ba§ (Srmorbene im richtigen

©inne be§ Sßorte§ gufammenhätt.

f^reitich fann auch h^^^ 3iibiet gefcheheu, metche§ feine

SBirfungen at^bann fomoht auf beu ^etreffenben, mie audh befonber§

auf feine Umgebung äußert, unb ba§ bann meber einem ratio-

nellen unb bortheithaften mirthfdhafttichen ©rmerb^fpftern entfpricht,

noch fidh in feinen (^onfequengen at§ fegenSreii^ ermeift. 2öir

meinen mit biefem „ß^biet"' ba§ ängfttiche, §er^ unb ©hoi^a’fter

berfnöchernbe, oEe Suft an bem ©chönen unb (^uten, ma§ Statur

unb ^unft h^bborbringt, töbtenbe ßufammenraffen irbifchen ^ut§,

metche§ jum ©etbft^med be§ Sebent mirb. S[ttit einem fot(^en

über bie Humanität unb 9^tä(^ftentiebe rüc!ficht§to§ h^^bjeggehenben
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3ufaTninenraffen irbif(^er Witter ift aud^ ba§ übertriebene ängfttid^e

nnb ntigtrauifd^e be§ auf biefe SBeije ^rtnorbenen

öerbunben, nnb e§ bitben ficb btejenigen Untugenben au§, n^etc^e

mir mit ben SBorten „§abfuc^t nnb C^ei^“ be^eic^nen, unb bie bem
betreffenben SJtenfdjen jebe ma^^re unb ebete Seben§freube rauben,

ibn feinen Gefallen finben taffen am frö^ticl^en X§un unb Treiben

ber SKenfd^en um i^n ^tx, nnb alte feine (Gebauten nur auf ba§

©ine concentriren, ma§ in feinen §änben e^er ein gtucl^ gemorben

ift, benn ein ©egen — ben gotbenen ^DZammon.

5tber menn S^wionb mit bem rebtic^ im offenfunbigen ^efc^äft

ermorbenen (S5eminn maßbolt !§au§^ätt
,

i§n entmeber in anber^

meitigen fid}eren Unterne^^mungen fetbft antegt, ober benfetben at§

5^ot'^grofd)en für etmaige magere Seiten gurüdtegt, fo ift ba§ eine

nu^bringenbe SSermenbung be§ 9Serbienfte§, auf ber in fotd^em gatte

ftet§ fid^tbarer ©egen ru^en mirb, inbem ber SSerbienft fic^ burd^ feine

eigene befrud^tenbe X^^ötigfeit berme^rt. 3)iefe S3ort^eite äußern

fi^ aber ni(^t allein in mirt^fc^aftlic^er, fonbern auc§ in moratijd^'

fociater §infic^t, inbem foti^e 9}^enfd^en an innerer ßeben§freubig=

feit geminnen, metd^e burd) gebei^tic^e ©rmerbgber’^ättniffe unb ba-

rau§ entfte’^enben SBo^tftanb erzeugt mirb. ^iefe (Sigenfc^aft mirft auf

i^ren (J!^aracter fegen^reid^ gurüdf, mad^t fie bem ßeben ring§umt)er

gugängtid^er, für bie Seiben unb greuben ber SJiitmenfd^en f^eit'

nel^menber, macf)t fie mit einem SBorte an Seib nnb ©eete gejunber

unb beffer.

^a§ ift ber ungeheure 9lu^en, ber au§ einem bernünftigen

©parfbftem ermöc^ft, unb ben nic^t attein ber föingetne, fonbern

ba§ gange auf fotd)em SBege manbetnbe 3Sotf !^at.

Se me^r nun an bie ©teile bon alten abgenutzten ^rincipien

burd§ geitgemäge Sfleorganifationen frifd^e§ ßeben in nuferen Raubet

unb SBanbet gebrad)t, unb bamit unfer nationaler SBogtftanb ergögt,

unfer nationale^ Tonnen bermegrt mirb, beftomegr ift ancg ba^

5luge be§ (Singetnen mie ber (^efammtgeit auf bi§ger megr in

ben §intergrunb gebrängte ^nftitutionen unb öffenttid)e Organifa'

tionen geteuft, burd^ bereu ^erbefferung unb SSerattgemeinerung

man gofft, nid^t attein bie mirtgfd^aftticgen ^ertjcittniffe im attge=

meinen gu geben, fonbern befonber§ aud) auf bie ©tettung ber

©ingetnen bortgeilgaft eingumirfen gofft.

(Sine fotdi)e gt^ftitution ift ogne Steifet ba§ ©parfaffenmefen,

unb menn man bon bemfelben audg nicgt eine bottftänbige 53efei-

tigung ober eine fofortige mefentticge SO^ilbernng ber großen fociaten

Xagegfragen ergoffen barf, fo mirb bie SSermegrung be§ ©paren^

burcg bie SSermegrung unb SSerbefferung ber ©pargelegengeit, atfo



447

ber ©parinftitute, bte ©tetfung ber inittteren unb uttteren Staffen,

ntfo ^untal be§ flemen Q3eamten, §anbn?erfer§, 5lrbeiter§ lu
f.

tü.

tüefentlii^ gütifliger geftalten unb baburd^ aud^ für bie allgemeine

.^ebung be§ 2öot)lftanbe§ beitragen.

2)ie ©ntmidetung be§ @parfaffenmefen§ ift in ben einzelnen

©taaten S)entfd^tanb§, mie aud^ in ben anberen (^uttnrtänbern fo

nngleicf)magig burgefc^ritten unb bietfad^ nod^ fo mangelhaft, bag

auf biefem gelbe no^ biel nachgnholen bleibt.

^a§ ©parfaffenmefen fann bom boügmirt^fdhaftlichen ©tanb^

punfte au§ boi^ erft bann al§ genügenb entmictelt betrachtet merben,

menn e§ S^bermann leidste unb bequeme (Gelegenheit bietet, bie

fleinften Beträge §u fparen, ferner biefeu 33etrögen einen möglichf^

hohen gin^genug gemährt, unb enblidh fie auch fdhneüer 3Ser^

fügung bereit hüll-

2)iefe§ giel h<^l Organifation nufere^ ©parfaffenmefen§

aber nodh lange nidht in ber redhten SBeife unb ^umal nicht in

,^inbli(l auf biejenigen 33olf§!laffen, benen ba§ ©paren am meiften

9bth thut, erreicht.

^urdh bie bereite ba unb bort eingeführten ^fennigfparfaffen

unb ©parmarfenfhfteme ift e§ in einigen Orten bem fleinen 5Dianu

fehr leidht gemacht, fich einen jinStrogenben S^othgrofdheu gurüdl^

^ulegeu, aber ungeadhtet biefer (Erleichterung unb ber ^ereitraiüig^

teit ber Otegierung §ur Unterftühung aller bahingehenbeu S5eftre=

bungen ift ber zahlreichen fluctuirenben S5e0ölterung ba§ ©pa-

ren noch immer erfchmert, unb biefe unzulänglichen SSerhältniffe

merben fidh nidht mefentlidh änbern, menn nicht ba§ ganze ©pftem

eine burchgreifenbe S^teform erfährt. SSir müffen auf biefe SSer=

atlgemeinerung be§ be§hcilb eingehen, meil baburdh

bie SSor^ unb 91achtheile ber heutigen ©parfaffen für ben einzelnen

iSerufgthätigen fich öon felbft ergeben.

©oE ba§ ©parfaffenmefen feinen eigentlidhen mirthfdhaftlidhen

gmedt erfüEen, b. i. fich mahrhaft PolBthümlidhen ^anf

geftalten, fo mug fidh febem Orte, ber (Gefdhäftgoertehr befi|t,

alfo in jeber ©tabt unb in jebem ©täbtchen eine ©parfaffe befinben,

meldhe bem SSerfehr öon früh fpüt geöffnet ift. S)enn ba§ alte

SSort Pom SSertehr, ber mit feinen SiRitteln mächft, lägt fid) aud}

auf ba§ ©paren fehr gut anmenben, inbem eben ba, mo bie

legenheit zum ©paren oft Porhanben ift, biefe (Gelegenheit auch oft

mahrgenommen mirb.

2öa§ mir aber als §auptbebingung bei einem guten georbneten

©pariaffenfhftem hinfteEen müffen, ift, bag bie©parinftitute im^ntereffe

ber unPermögenben Seute ihre Ueberfdhüffe nur zum SSeften 3)er^
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jenigeu
,

vod&)Z bie ©pareinlageu mac!^ten
,

bertüeiibett unb ben

betreffenben (Sparern au^er ben übltdjen aIl|ä§rUc^ aud^

nod) nac^ SJiaggabe ber Spareinlagen eine S)ibibenbe au§ja^len

joden.

3)ie bi§!^er in ®entjd)Ianb tnie in anbern Sänbern befle^enben

Spartaffen finb nämtic^ gemo'^ntic^ folc^er 5trt, bag ben Sparern
nid^t ber öode (Senu§ i^rer (Sintagen nebft gute tommt,

fonbern bie eingega^tten Summen merben nur mit einer niebrigen

3in§bergütung gurüdge^a^tt. SJJan fann §ur §ebung be§ Sparend

aber fe^r mo^t bertangen, bap aui^ ber nad^ Stb^ug ber S5er-

maltunggfoften unb be§ etma nöt^igen Üteferöefonb^ übrig bteibenbe

fHeingeminn ber Sparinftitute ben Sparern 5U gute fomme.

S)ie Sparinftitute finb gemö^ntid^ fotgenbe ^rten:

I. S)ie S5orfd^ngbereine, bei benen bie Ueberfd^üffe ben

S)it)ibenben ber TOtgtieber unb 53efDlbungen ber S)irectoren u.
f.

m.

bienen;

II. bie Sparbanten
,

bei benen bie Ueberfc^üffe au§ ben

Spareinlagen ben 5lftionären ^u gute fommen;

III. bie Spartaffen, bereu Ueberfd^üffe ^u einem S^eferbe^

fonb§ angefammelt merben unb in einem tleinen ^^eil gu gemein-

nü^igen für bie betreffenben Orte, an benen fie fid^ be=

finben, aifo bod^ jumeift für bie Stabte, l)ergegeben merben, nnb

IV. bie ftäbtifdjen ©ommnnalfpartaffen ,
bereu Ueberfdt)üffe

ben Waffen biefer Stabte gufliegen.

(£§ ergiebt fid; barau§, bag in aden Kategorien bie lieber-

fc^üffe ben Sparern, fofern fie nid)t gleid^5eitig 9J?itglieber be§

betreffenben Spar= nnb S5orfd^ugberein§ ober ättionäre ber be-

treffenben Sparbant finb, überhaupt nidf)t §n gute tommen, fonbern

benfenigen, bie bereite SSermögen §aben, be§m. ben ftäbtifdt)en Kaffen

ober, mie bei ben Krei^taffen, bem Staate in feiner umfaffenben

5ldgemein^eit, in meld^e auc^ bie 5Iic^tfparer eingefct)loffen finb.

So tommt e§, bag bie ber Sparer, meldje inSbefonbere

unter ben tleinen auf bem platten Sanbe mo^enben Seuten §u

fndben finb, bie grüc^te i^rer (Srfparniffe nur f^um fel)r geringen

Xljeil burc^ üerl)altni§mägig geringe gin^er'^ebung genießen, mäl^renb

ber größere X^eil be§ SSerbienfte§, ber bur^ bie (^efd)äft§==

manipulationen mit ben Spareinlagen erhielt mirb, i^en nid)t

juftiegt.

S)ie je^igen Sparinftitute merben fic^ borau§fid§tlid} niemali?

herbei laffen, ben (fünften be§ (Einleger? fomeit 511 er-
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tüte ba§ o^e t'^untid^ fein tüürbe, fonbern fie be^

treiben bie ©ac^e tjoKfommen ge(c^äft§mägig, b. fie tnoHen babei

noc^ üerbienen. Unb biefer ^erbienft ift burd)au§ nic^t unbebeutenb,

bemt tüenn eine ©parfaffe ©intagen in ber ©efanimt^ö^e einer

3J^itIion SO^arf ben (Sparern nur ^u 3^/^ Perginft, tnie bie§ ja

getüötintid} ber gad ift, fo getüinnt fie immer minbeften§ 1 =
10,000 maxi

S)ie ^ertüattung§!often finb niebrig unb abforbiren nic^t ben

©etüinn. Qn bem angegebenen ©etoinn tritt aber noi^ ber günftige

Umftanb, ba§ für ©intagen, tnetc^e o§ne ^ünbigung jurüdgeforbert

inerben, bie tanfenben ^atbja^^reS, SSiertetja'^reS ober

99ionat§ überhaupt nid)t gega^tt merben, unb fonftige ©intagen,

tnetc^e ^tüif(^en ben ^ermin^eiten einge^en, erft üom fotgenben
Termin ab üerginft merben, nic§t aber Pom 5)atum ber ©intage

an gerechnet. Sm ^lltgemeinen müffen toir fagen, ba§ tnir Pon

ben t)eutigen Sparinftitnten ben ftäbtifcl^en Sparfaffen noc§ immer

ben Q^or^ug geben, ^umat biefetben fc^on in ^egug auf Sid)er^eit

ber 5tntage unb ^equemticl^feit für bie umtPo!§nenben Sntereffenten

ben übrigen ^nftitnten meift Por§u^iet)en finb.

2Bir flehen am^ nid)t an, begügtid^ ber bereite Por^anbenen

Sparinftitute, an^uerfennen, bag biefetben tro^ i§rer UnPottfommen-

^eit unb Un§utöngtid§!eit einen burd]au§ mo^tttjätigen ©inftug auf

bie §ebung be§ SBot)tftanbe§ au§geübt ^aben, beffen Steugerungen

tpir fc^on Por^in au§brüdtic^ ^erPor^^oben ©§ ge^t bie§ fd)on au§

ber Pon ^a^r §u ga^r er^ebtid^er tnerbenben ßuna^me ber ©efammt^
Spareintagen unb ber ^erme^rung ber Sparfaffen fetbft in faft

atlen ©utturftaaten ^erPor.

Um in biefer §infid^t mit §ütfe einer ftatiftifd^en Ueberfid^t

bie 53ebeutung ber Sparinftitute §u beteud^ten, tüotten mir menigfteng

Pon einigen bentfc^en Staaten S^eifpiete ermähnen, mobei mir au§^

brüdtid^ bemerfen, bag in ben meiften übrigen ©utturtänbern ül^n-

tid^e SSerpttniffe obmatten.

®ie Spareintagen in ben Sparfaffen betrugen im Königreiche

^reugen:

im Sa^re 1879 1324 fO^id. Waxl
„ „ 1880 1476,8 „

„ „ 1881 1592,9 „

„ „ 1882 1707,5 „

„ „ 1883 1817,5 „

„ „ 1884 1965,7 „

„ „ 1885 2100,3 „

gröBel, ^rattifc^e ®rtrer6§te^re, 29
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S8on benfetben entfielen auf bie ftäbtifd^en @par!affen:

1879 628,5 9Jlarf.

1880 656,5 „

1881 860,3 „

1882 808,0 „

1883 859,7 „

1884 929,9 „

1885 999,0 „

^iefelben finb am meiften entmictelt unb benu^t morben.

3)te ^rei§= unb 5lmt§fparfaffen ^^atten an ©inlagen*

1879 387 M. ät^arf.

1880 413,9 „

1881 476,0 „

1882 497,4 „

1883 532,8 „

1884 579,4 „

1885 617

©§ folgen bie SSerein§f|)arfaffen mit folgenben ©inlagen:

1879 74 mU. mrf.
1880 79

1881 85

1882 245,6 „

1883 310,5 „

1884 328,0 „

1885 351,8 „

S)er ©prung bon 1881 auf 1882 ift burd) bie S^^toenbung,

ber ©inlagen ber SanbbeOölferung erfolgt.

S)ie ^ircbfbiel^, ^rooinjial- unb ftänbifc^en (Sparfaffen ^aben

©inlagen Oon je etma 40— 50 SKillionen 94larf jä^rlicl) mit

fucceffiber (Steigerung auf^umeifen, nur bie 33e§irf§fbarfaffen ]^aben

e§ im lebten ga^r noc^ nid^t auf einen ^ö^eren betrag al§ auf

6,9 TOtC. SlJarf gebracht.

5luc^ in (Sad)fen unb SSürttemberg ift ba§ ©barfaffenmefen

augerorbentlid) auSgebilbet unb im erften ßanbe ftieg bie

Snftitute bon 93 im 1848 auf 188 im Saläre 1883, melcl)e

le^teren eine ©in^a^lung bon 88 997iII. SCllarf aufmiefen.

Ungead^tet foldjer erfreulid^en unb für bie S^^tedigeng, Slioral

unb mirt^fc^aftlid^e Prosperität beS beutfc^en SSolleS entfd)iebcn
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günftigeS S^ugnig ablegenber ^^atfa^en galten tüir ^ur intenfiöen

görberung be§ @parfamfeit§triebc§ fotüo^I, al§ auc^ in 93e§ug

auf bie ^apitalSanfammlung Pon ©eiten ber unteren ^olfSttaffen

bie heutigen ©parfaffen nic^t für geitgemäg, unb gtnar fd)on au§

bem (^runbe nid^t, tneil bie ©pargetegen'^eit bent 3lrbeiter unb

fteinen ^anbtnerfer nic^t nur fe§r na^e gelegt merben, fonbern

bem ©parer, — unb bie§ gilt bon bem meniger gebilbeten X§eil, —
bie gan^e (^efc§äft§§anb!^abung in ^e§ug auf SSerluftrififo fo flar fein

mug, ba^ i^m aud^ nic^t ber aüerminbefte ä^^eifel über bie (^efc^äftS-

fid^erljeit aufftogen fann. lXebrigen§ fei nebenbei bemerft, bag

bie (Sinfü§rung ber ben ©parberle^r unb bie ©parluft !§ebenben

©parmarfen leiber auch nod^ nic^t buri^gängig erfolgt ift.

5llle berartigen S5ort^eile bieten fi(^ nun in ber mirffamften

unb einmanbfreieften (Einrichtung, im ^oftfparfaffenfpftem, bar,

ba ber Heine SJiann ein unbegreu5te§ Vertrauen in bie ©id^er^eit

ber (^efc^äftgfü^rung nur bem ©taate gumenbet. 2)er ©taat ^)at

feinen (^runb
,

in ben ©pareinlagen neue ©inna'^mequeden ^u

fud^en unb bie ©pargelegen^eit mirb jebem burc^ bie ^oftämter,

bie fid§ auc^ in ben fleinften ©täbten unb großen Dörfern befinben,

am geeignetften geboten, ^ie bisher befte^enben ©parinftitute

fönnen biefelben SSort^eile bei gleicher (Semeinnü^igfeit nic^t bieten

unb bor ben allgemeinen gntereffen müffen aud^ bie ©onberintereffen

ber (^emeinben unb ®efellfcl)aften ^urücftreten. IXebrigenS glauben mir,

ba§ neben ben ftaatlic^en $oftfparfaffen bie bi^^erigen ©parinftitute

rec^t gut raeiter hefteten [fönnen. 2öie biele meit günftigere (Er-

folge mürben mir bei bem fprüc^mbrtlidjen ©parfamfeit§trieb ber

©eutfc^en erzielen, menn bei üerbefferter unb Peradgemeinerter

Drganifation ber guftitute ber fleine äRann fiel) §ur Einlage ber

5Jünimalfäl^e Peranla^t fe^en fönnte.

2öa§ gunäc^ft bie gbee ber ^oftfparfaffen anbelangt, fo ift

biefelbe burchauS nidjt neu. gn (Englanb ^t man biefelben bereite

feit mehreren Sauren eingefü^rt, unb fie proSperiren fo gut, ba§

fid^ bie 3^^^ ber (Einlagen im ^ci^te 1881 gegen ba§ S5orfa§r

um 422 000 sh. unb ba§ (^ut^aben um 2^/^ 31^iü. Perme'^rt ^at.

^ud^ in CDefterreid) ^aben bie ^oftfparfaffen fdjon ©ingang in bie

unteren ©taube gefunben. ^ei un§ in ^eutfc^lanb, mo bie ^oft-

fparfaffen in SBürttemberg eingefü^rt finb, !§at man ficb me!^rfac§

mit ber micf)tigen grage ber allgemeinen ©infü^rung folc^er ©par-

faffen befc^äftigt, unb mit PoEem Elecf)te, benn menn man bemüht

ift, für ben Unterl^alt ber ärmeren Sllaffen auf bem ©efe|e§mege

©rleic^terungen §u fc^affen, fo mug auc§ ben 3lrbeitern ein fidlerer

2öeg gezeigt merben, auf bem fie felbft i^r ^efte§ §ur §ebung
29*
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i^rer S3er^Uniffe beitragen fonnen. S)te§ tnürbe fic^ unter 3tnberem

baburd) erreid)en lajfen, roenn jebe ^oftanftatt t)erpftid)tet märe, ©par-
gelber in baar bon 50 bi§ 100 gegen Quittung in einem auf

ben Planten be§ ©parerS lautenben ^uc^e angune^men. (Erreicht ber

fe'etrag eme§Cluittnng§buc^e§ 510 SCRarf, fo ift ber S^^aber beredjtigt,

ben Slnfauf eine§ 9teid}§fd)utbfdjein§ bon 500 9}Zarf unter ($inrei(^ung

eine§ Duittung§bud}e§ bei ben gitiaten ber 9^eid)§ban! p he-

antragen, ^ie auf biefe SBeife eingefütjrte ©parmet^obe mürbe

bie ©ic^er^eit ber (Einlage für fic^ ^aben, nnb ade fc^minbet^aften

gnftitute nnb 9iRac3^inationen in ^e^ug auf ba§ ©paren nnb bie

Zutage erfparter ©ummen am mirffamften bernii^ten.

2Bir hielten e§ für nol^ig, bie gbee ber ^4-^oftfparfaffen ^ier

ebenfadg furg §u beleuchten, müffen aber mit ber 2:hatfacf)e red^nen,

bap bie adgemeine ©inführnng berfelben noch nicht erfolgt ift, nnb mir

baher auf bie borhanbenen ©parinftitute angemiefen finb. 2)ie ftäb-

tifdgen ©parfaffen bieten infofern SSortheüe, at§ fie erften§ gemöhntich

einen Ijoh^’^^^ 3bx» fahlen mie bie übrigen, nnb man gmeitenS ©intagen

ohne bor hörige ^ünbigung bei ihnen leichter gurüderhatten

!ann. ERanche anberen Waffen gemähren mieber gemiffe S3ortheile

gegenüber mand)en 91achtheilen, nnb man mirb gut thun, bie ört-

lichen SSerhältniffe bei ber SBahl ber ^affe, ber man feine ©rfpar-

niffe anbertraut, §u berüdfichtigen nnb al§ maggebenb §u betrachten,

benn ©pareinlagen in einem anberen Orte, al§ man mohnt, ju

machen, menn in bem SBohnorte ein ©parinftitut ejiftirt, bürfte im

5Ulgemeinen nicht ^u empfehlen fein.

Dloch müffen mir auch ermähnen, bag eine gange D^ieihe bon

hodha(^tbaren (^efedfdjaften nnb SSereinen, gumal and) bie bon ben

©rebitgenoffenfchaften gegrünbeten ©parfaffen, ba§ gleiche SSertrauen

mie bie ftäbtifd)en ©parinftitute berbienen, unb baj3 man, mie fchon

ermähnt, gegenmärtig nicht leicht einem ©chminbelunternehmen nach

5lrt ber berfrai^ten ^Dachauer ^anf ber Slbele ©pi|eber in ^egug

auf bie Anlage feiner ©rfparniffe in bie 5lrme fällt, menn man
bie Singen offen h^t.

Sind) eine Slngahl S3anfhäufer, bie fid) ein entfpred}enbe§ Sln-

fehen ermorben h^f^en, berbienen in S5egug auf ba§ Slnlegen er-

fparter Selber ein groge§ SSertrauen unb fommen ihren Ö^efchäftS-

freunben au(^ meiften§ mit größter ß^oulang entgegen.

3u marnen ift nur bor ben fogenannten „2Binfelbanfier§,"

meld)e fich in ber Siegel babiird), baß fie hohe 3ii^fen ober bebeu-

tenbe ^eminne für ba§ eingelegte (Kapital berfprecßen, SSertrauen

unb ^elb erfchminbeln.
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34. Sla|)iteL

ßa|3ttal utib hex (So|jitalcrlt)crb*

fßlxt bc§ ®a:pitale§ Sraft
SBacTre 3lrbeit bo^j^iett [c^afft.

Sollte matt üon bem ißegriffe (Kapital eine furge, treffenbe

(Srüärung geben, fo mürbe man e§ jc^merüc^ in einer ben 9iaget

auf ben ^opf treffenben Seife fertig bringen. Sft öoi^ eine

^^atfad^e, bag bie größten 3lationatö!onomen fid} mit i'^ren 2)efi-

nitionen über ben „ß^apitatbegriff“ noc^ lange nid)t geeinigt ^aben

nnb unter i'^nen fogar no^ $Reinung§Oerfd^ieben^eiten barüber

befte!^en, ma§ §um ©apitat ^^inju^nrec^nen fei. Sir öer^id^ten

ba^er auc^ auf ben SSerfu^, mit einem neuen ©d)tagmorte ba§

Sefen be§ (^apitatg 511 erftären, gumal man tro^ be§ 99^anget§

einer aEgemein angenommenen miffenfd^afttidjen ©rftärung be§

(^apitatbegriffg in meiten Streifen eine rid)tige ^orfteEung öon bem

Sefen nnb ber ^ebeutung be§ (Japital§ ^at.

Sn mirt^fc^afttieper ^ejiepnng bebeutet ba§ (Kapital ^nnädjft

offenbar „angepöufte Strbeit '3 refp. „angefammette§ öermertpbareS

^ut." 2)a nun ba§ SSorpanbenfein üon aufgefparter 5trbeit ober

angefammelten Sertpgegenftönben niept opne bie Spätigfeit be§

9}tenf(^en benfbar ift, fo gepört im meiteren (Sinne ber gange

9Jlenf^ mit feiner 3(rbeit§fraft, feiner faepmännifdjen ^üd)tig!eit,

feiner 95übung nnb ©efittung gur (^apitatbUbung, nnb man fönnte

auep mit öoEem Ütedpte fagen, ba§ ber tücptige 9}lenfd) in fi(^

felbft ein Kapital repröfentirt.

Sir miffen nun aber ferner, ba§ e§ in ber (S^ntturmett einen

aEgemeinen Sertpmeffer nnb 5(u§gteicper für aEe Seiftungen nnb

(^üter giebt, nämtiep ba§ (^etb. Ettit bemfelben fann man ärbeit§-

früfte, fEopftoffe, fertige Saaren, 93Zafdpinen, (^erätpfepaften, ^runb-

ftüde, furgum 3IEe§, ma§ al§ ein C£apitat auftritt, ermerben, atfo

repröfentirt jebe ^etbfumme ein Kapital nnb man nennt be§patb

anep fepte^tmeg febe größere 9)^enge ^etb ein (Kapital.

ßmeifetto^ ift nun aber aucp ba§ ^etbcapitat für ben

mirtpf(^aftticpen (Srfotg ba§ mieptigfte (Kapital 2)enn fo nnent-

beprti(^ auep ^enntniffe, 9lrbeit§fröfte, rope nnb fertige Stoffe,

90'^afcpinen, Sertgeuge, (^erötpe nnb (^runbftüde im Sirtpfcpaft§-

leben finb, nnb fo gmeifeltog fie aEe auep (Kapitale repröfentiren,

fo mu§ boep mit ber S^patfaepe gered^net merben, bag man mit

bem gepörigen (Setbcapitate mopt gn jeber Qdt idrbeitSfräfte,



454

SBaaren atter ^rt, (^runbftücfe ii.
f. tu., unb nteiften§ auc^ unter

günftigen S3ebingungen ertuerben fann, aber burc^au§ uic^t tu ber

ßage ift, bieje 3trbeit§= unb (^ütercapitaüen immer rafd) unb

Uort^eit^^aft in ein ^etbcapitat nmjutuanbetn.

(£rt)eltt fd)on baraug bie grojse tüirt^fd}aftlid}e Uebertegen^eit be§

(i^etbcapitateg Uor ben SBiffenS', Slrbeit§- unb (^ütercapitatien, fo mnj^

nnSbiejelbe aber noc^ größer bebmifen, tuenn mir in (Sriuögung gießen,

baß ba§ (Kapital ber ^enntniffe unb 2lrbeit§!räfte bnrd) ^ranfßeit

unb ^tter Uerfcßminben, unb baSjenige ber lanbmirtßfcßaftlicßen,

inbuftrieöen, miffenfdiaftticßen unb fünftterifcßen (Srgengnifle, fammt
benjenigen ber (^runbftüde burcß ^D^anget an Dcacßfrage unUer=

äußerticß bleiben unb baßer bebeutenb entmertßet merben fann,

mdßrenb man in fot(ße S^erfegenßeiten mit bem ^elbcapitate nie'

maf§ fommt, benn ^ranfßeit unb 5üter be§ (lapitatiften Uerminbern

ben Sßertß jeine§ (Iapitate§ an fid) nicßt.

©in ©etbcapitat ift überßaupt ftet§ teid)t gn Uertuertßen, ba§

ßeißt, für ©etb erßött man fd)tießtid} immer ba§, ma§ man braud}t,

man fann fid) beffefben affo nötßigenfall§ ftet§ mit 33ortßeit bebienen.

S)a§ ©etbcapitaf ift affo im SSirtßfd)aft§feben nid)t nur ba§

Uniu er faf mittet, um bie ©rfolge feiner ^eftrebnngen unb Sei'

ftungen gn erßoßen, fonbern ift audi im ©tanbe, bie gofgen ubn S3er'

fuften unb DIotßfagen fern gu ßaften ober bod) mefentfid) gn mifbern.

©§ ift fomit ber mertßuoUfte §ebef gnr 33oßfftanb§'

begrünbnng, unb jeber Uernünftige 9}^enfcf) foffte mit

©ifer banad) ftreben, ein entfprecßenbe§ ©efbcapitaf gn

erlangen ober fein bereite uorßanbeneg gn erßaften unb
gn Uermeßren.

^fiden mir nun in ba§ Seben unb S^reiben ber SQknfcßen,

fo mad}t man gemoßnficß bie 53eobacßtnng, baß S)iejenigen, mefd^e

ein ©apitaf befißen, in ber Üiegef für befonbere ©füdäfinber an'

gefeßen merben, inbem man in oberffad)ficßer SSeife annimmt, baß

bie fogenannten ©apitafiften nur in yofge Uon befonber§ gfücffid)en

SSerßüUniffen in ben ^efiß ißrer ©apitatien gelangt feien.

©§ folf nun nicßt beftritten merben, baß Uiefe ^erfonen burcß

©rbfcßaften, reiCße §eiratßen unb aßnfidje günftige Umftänbe in ben

53efiß Uon ©apital gefangen, aber burcßan§ faffd) unb gerabegn

freUefßaft ift e§, in biefer 5frt be§ ©apitafermerbeö bie eingige

9}Zögficßfeit beffefben gn feßen unb in ben ©apitafiften eine ber=

artig beUorgugte 5öknfd]enffaffe gu erbliden, baß fie ein an§fd}fieß=

fidße§ ^riuifegium auf ben ©apitafbefiß unb bie ertrag§reicßere

SluSnußung be§ SSirtßfcßaft§feben§ ßätten.

5llfe anberen 9[Renfd}en, bie nod) fein ©apitaf befißen, finb
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bielmel^r, fie e§ nur rid)tig anfangen, ebenfad§ in ber Sage,

fid^ ein (Kapital §u erwerben, nm mit beffen §ülfe entujeber bte

S^efnltate i'^rer ©rtnerbSt^ätigteit §u er^ö^en ober für

äRanget§ ^orforge ju treffen.

mag biefe ^e^auptung SStelen, gumal (Solchen, bereu Uv-

t'^eü bon ben fociatiftifc^en ^rrle^ren ober bon bitteren perfönlic^en

(Srfa'^rnngen getrübt ift, für falfd) ober übertrieben erfct)einen,

t'^atfäd)Ucl^ ift fie aber rii^tig, mie mir nd^er bemeifen merben.

3U§ erfte ^ebingung für S)tejenigen, metd^e nodC} fein (Kapital

befi^en, aber fi(^ ein foId§e§ ermerben molten, gilt freili(^, bag

fie nac^ bem betreffenben QkU mit ben redjten SJlitteln ftreben

imb mit ber ^nmenbung berfetben fobatb at§ mögtid^ beginnen.

S)ie redeten unb fe^r gubertäffigen 9)iittel §nm ^apitalermerb

finb aber o^^ne Stüeifel gunöd^ft 3lrbeit nnb (Sparfamfeit, mef^e

auf bie bereite bon un§ mieberl^ott gefd)dberte Sfrt angemanbt

merben nnb bie Ü^entabititüt im ©rmerbsteben '^erfteHen müffen.

SDiit §ülfe ber 5frbeit nnb 2^üd)tigfeit, met(^e bafür §u forgen

^aben, ba§ bie (Sinna^men fo biel at§ mogfid) mad^fen, unb unter

emfiger 9JHtmirfung ber (Sparfamfeit, metd)e bie 5fn§gaben in

bernünftiger SBeife §u berminbern ^t, mug im Sßirt^f(^aft§teben

jebeS siJienfc^en bie Sfientabilität gu erreichen fein, metdje lieber-

fd)üffe an baarem (^etb ^erborbringt.

®iefe Ueberfc^üffe finb bie eigentlicbe Duette atter

ßapitatSbitbnng unb atte tüd^tigen SBirt^f d^after,

mat fotct)e, metc^e einft mit teeren §ünben in ba§ ®r-
merb^teben traten nnb fpäter in ben Q3efi^ bon Wil-
tionen getaugten, ^aben fid^ auf biefe SBeife i^^r ©apitat

gefc^affen nnb ergänzt.

5tn biefem mirtt^fc^aftti^en (^efe^e änbert bie ^eobad^tung,

ba§ man auc^ burd^ ©rbfc^aften unb reiche §eirat§en ein (^apitat

ertangen fann, ni(^t ba§ ^eringfte.

(Sotd)e ©rbfd^aften nnb §eirat^en fönnen bod) nur bann ge-

mad^t merben, menn nai^ bem ermähnten SBirt§fd)aft§gefe^e bie

betreffenben SSorfa^ren ober (Sd^miegerbäter (Japitat unb Vermögen
ermorben !§aben. ®enn (Srbfc^aften, reid^e §eirat^en u.

f.
m. finb

bod^ nur au§na!^m§meife günftige ^etegentjeiten, ß^apitatien, bie an-

bere ermorben, an fid) gu bringen, mä^renb bie eigenttidje ß^apitat-

nnb ^ermögenSbitbnng i^ren magren Urfprung boc§ nid&t in bem

(^tüdSumftanbe einer ©rbfc^aft, reid^en §eirat§, ©c^enfung u.
f.

m.,

fonbern eben nur in ber burdt) 5t r beit unb (Sparf amfeit er-

gietten Ütentabitität be§ Sßirt§fd^aft§teben§ !§aben fann.

SBetd^er arbeit»tüchtige unb fparfame $D^enfc^ fotite nun aber,
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ttientt er e§ rid}tig anfängt, baran tierl)mbert fein, aud^ lieber^

fc^üffe öon feinen ©inna^men §u errieten unb ein feinen SSer^ält^

niffen entfprec^enbe§ (Kapital §u enterben?

SSiele 99^enfd)en begehen freitid) ben großen, oft nid)t U)ieber

gut §n ntac^enben gelter, ba§ fie fid) in ben in 33epg auf ben

(^apitaterloerb günftigften Seiten i^re§ Seben§ gar nic^t um bie

©rreid^nng ber Ü^entabitität unb bie ©rn^erbung eine§ (^apitatg

fümmern unb erft in ungünftigen 3^er§ättniffen bie Singen offnen,

unb nun ba§ SSerfäumte noc^^olen tooden. ift aber boc§ flar,

ba§ bie IXnterlaffungSfünben, meld^e man in ben beften (Schaffens-

fahren begngüd) be§ (^elb- unb ©apitalfparenS begangen ^at, in

fpäteren fd^tnierigen (SrmerbSöer^ältniffen and) burd^ groge Sin-

ftrengungen nii^t immer mieber ausgeglichen merben fönnen. ®iefe

bnrch taufenb (Erfahrungen beftätigte S^hatfad^e bürfte roohl einen

^iemlidt) beutliihen Sluffc^lug barüber geben, marnrn biele 9Kenf(hen

biSh^i^ i^odf) ni(ht in ben ^efi^ bon Kapital nnb SSermögen gelangt finb.

(Ein anberer gehler, ber ben ß^apitalermerb bei bielen ^erfonen

unmöglidh macht, befteht barin, ba§ fie fidt) §mar ein Kapital

fammeln mödt)ten, aber fich bnr(^ Xhorheit unb SSertrauenSfeligfeit

in eine Sage gebracht haben, in ber fie bieS nicht §u thnn bermögen.

©S finb bieS bie gahllofen gäde, in benen unter falfchen

SSorauSfehungen nnb berfehrten 3lnfi(hten ein S3eruf ergriffen

ober ein Unternehmen begonnen mirb. SBir bürfen auch nid^t

außer Sicht laffen, baß in bie Kategorie biefeS bie (EapitalS- unb

SSohlftanbSbilbung berhitibernben geßlerS bie gu frühzeitigen nnb

nicht gehörig überlegten SSerheirathungen gehören. ®iefe führen

mohl zu ben erhöhten SluSgaben eineS gamiliennnterhaltS
,

aber

bie grage, ob audh bie entfprechenben ©innahmen borhanben fein

merben, ift babei leid^tfinnig behanbelt morben, nnb eS ift flar, baß

ein auf biefe Sßeife berurfai^ter Slothftanb fd^mer befeitigen ift.

©in britter gehler, nnb biedeidt)t ber größte unb berhängniß==

boUfte, mirb in S3ezug auf ben ©apitalermerb ferner baburd) be=

gangen, baß berfelbe mit berfehrten S[)^itteln erftrebt mirb.

5I)ie gembhnlidt)fte SSerfehrtheit befteht in biefer §infid^t barin,

baß man nicht baS auSbanernbe (Schaffen unb Sparen für
bie erften nothmenbigen ^ebingungen z^^^ ©rlangung
eines ©apitalS hält, fonbern auf bequemere Slrten biefeS Qkl

erreichen mid.

2)iefe bequemeren Slrten, ©apital unb SSermögen ermerben,

giebt eS nun mohl, mie
z* ©rbfchaften, reid^e |)eirathen, Sot==

teriegeminne, maghalfige (Specnlationen, halbe unb ganze Sd^minbe^

leien n.
f.

m.
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Seber, ber feine S3ernunft gebraud^en tnitt, mu§ aber boc^

einfetjen, baß biefe Urteil, Ieicf)t unb rafd} reic^ tnerben, ent^

n)eber befonber§ günftige 3(u§na^mefade, bie nur einem berfc^min^

benben 93rnd)t^eiie ber gefammten 53eöötferung gu gute fommen

fönnen, ober '^atSbrec^erifrfje SOZanipnlationen
,

bei benen man ba§,

mag man an S5ermögen unb ©^re nocl^ befi^t, auf bag (Spiel

fe^t, finb.

SSer aifo auf biefe bequemen Slrten, ein dapital gn erlangen,

rechnet, begeht bie leidet ber^ängni^boll merbenbe X^or^eit, bag er

für fid) bag (Eintreffen eineg au§ergeraö^nlid)en glücflid)en 51ug^

na^mefadeg in Slnfpruc^ nimmt. 31uf biefen glücflicben gad, ber

unter S^aufenben naturgemäß nur ©inem ober (Einigen paffiren

ober gelingen fann, ftüpen alfo ade biejenigen ^erfonen, melcße

fd)ned unb leicht reic^ merben moden, i^re ^eredjnungen, unb ber-

rechnen fid^ babei meifteng grünblii^. ®enn mie fann beim eine

8peculation auf lei(^ten ß^apitalermerb
,
melcße nai^ ber Sage ber

S)inge nur gan§ augna^mgmeife §nm Gelingen füßrt, ficß anberg

alg in ber großen 9J7eßrl}eit ber §äde berfeßlt ermeifen!

^ber nid)t nur bag gemö^nlicße ge^lfd^lagen folcßer feid^ten

ober magßalfigen ©peculationen be^üglid) beg bequemen (Eapital-

ermerbg an ficß berurfacßt bergleicßen ^erfonen großen mirtßf(^aft==

li^en 9Zacßt^eil, fonbern berfelbe liegt au(^ ßauptfödjlid) barin,

baß, mößrenb fie auf Unmaßrf cßeinlicßeg unb Unmöglicßeg
i§re eiteln Hoffnungen fepen, fie Seit unb (Gelegenheit

berlieren, bag ©icßere, bag SÖ5ahrf(^einlidhe unb bag
SJ^oglicße erreichen.

®ie erften (Erforberniffe für ben fidtjeren ©apitalermerb finb

unb bleiben eben ©djaffengtüdhtigfeit unb ©parfamfeit, unb man
mirb leicht einfehen, melcße D^ai^theile benjenigen ^erfonen ermai^fen

müffen, mel^e eine S^feihe bon ^^h^en bie 33erufgthätigfeit hinten^

anfepten unb bie ©parfamfeit berachteten unb bie auf biefe SBeife

berurfacßten SSerfäumniffe mit eiteln Hoffnungen unb ebenfo fühnen

alg auch meifteng berfehlten ©peculationen mett gu machen fudhten.

907an berjidhte alfo auf berglei(^en gemöhnlidh gan^ nuplofe

©yperimente unb greife, um §u SSermögen, refp. um bor aden

Gingen ^u bem richtigen gunbamente beg (Eapitalermerbeg §u ge-

langen, gu ben ridhtigen ä)titteln, melche adein bie ßeißige ©d)aßeng-

thötigfeit unb bie umfichtige, fluge ©parfamfeit bieten.

SBir mürben nun offenbar in eine gan^e bon 2öieber=

holungen berfaden müffen, menn mir ade bie SKittel hier nodhmalg

ermähnen modten, mel(^e §ur (Erhöhung ber ©rmerbgthätigfeit unb

gur 53ilbung bon Kapitalien bienen. 2)iefe 9)2ittel mürben ja be=
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reit§ gum grogen X§eUe unb in ber mQnnigfnItigften Sßeife in ben

bisherigen ^''opiteln ber „praftifd}en (SrtnerbSIehre“ !Iar gelegt.

f^reilich finb noi^h eine ^n^a^l Sragen, lüelct)e nid^t nur Ijin^

fi(^tlid) beS ©apitd' unb S^erinögenSertDerbeS, fonbern ain^ bezüglich

ber 35egrünbung, (Erhaltung unb SSermehrung eine entfcheibenbe

2Sid)tigfeit befi^en, §u behanbeln.

(is betrifft bieS §unö(ihft bie (Srlnerbung öon (^elb unb (S^abitat

burch baS ©abital, unb §u>ar fotnohl für bie gälte, in benen eS

fidh nod) in feinen befcheibenen 5lnfängen otS aud) für jene, in

U)eld)en eS fid) in feiner großen unb machtbolten (Snttnidelung be-

finbet. (SS ift banacß alfo biegrage ^ubehanbeln, mie man (Sabitalien

in richtiger SSeife §ur SSermögenS- unb SSohlftanbSbitbung öermerthet.

®aran reiht ficß bann gang naturgemäß bie Öeßre bon bem

Sßefeu unb ben ^ebingnngen ridjtiger unb beShalb mei-

ftenS glücflidjer Speculationen. ®enn fo fehr mir unS auch

gegen bie berfehrten ©peculationen auSfpredjen mußten, ebenfo feßr

müffen mir bocß auch betonen, baß bie rid)tige unb bernünftige

(Speculation einer ber merthbollften §ebel im Berufs- nnb (Sr=

merbSleben aller 9Jlenfd)en unb feineSmegS nur eine Domäne ge-

miffer ^\eife ift. SDie (Speculationen in ihrer rechten Söeife bienen

bietmehr auf allen (Gebieten beS menfdjlichen ©trebenS nnb ©chaffenS

bagu, münfchenSmerthe, gute QitU tljeilS rafd), theilS unter (Snt=

faltung großer ^uSbauer unb Qähigfeit erreidjen gu helfest, unb

eS fann fcßmerlich ein SJcenfcß bormärtS fommen, menn er nid)t

in ber SBeife, mie eS feine ©tellung berlangt, gu fpeculiren ber=

fteßt. S)aß eS fith hte^-’bei nicßt in ber §onptfache um bie reinen

(Selb- refp. ^örfenfpeculationen h^^^beln fann, braudjen mir molil

faum gu ermähnen.

Sie Qötlh- unb 53orfenfpeculationen finb natürlid) auch bon

großer SSid)tigfeit für baS 2Öirthfd}aftSleben, aber fie finb bon

bolfSmirthfchaftlidjem ©tanbpunfte auS betradjtet boi^h nur eine

©pecialität auf bem ungeheueren unb mannigfaltigen ©peculationS'

gebiete unb merben baßer auch alS fotd)e fpäter behanbelt.

Saß htnfid)tlich beS (Kapital- unb SöerrnögenSermerbeS bie

©idherung beS borhanbenen 33efil5eS bor allerlei (Gefahren and)

fcßarf in baS 5lnge gefaßt merben muß, menn man auf ber SSaßn,

bie gu neuen 53efihthümern füßren foll, ficßer geßen unb in feine

SBüfteneien unb äbgrünbe gerattjen foll, bieS ift gerabegu eine

unerläßliche 33ebingung, gumal eS eine faft nocß fd}merere ^iinft

ift, baS (Srmorbene gu erljolten unb gu bermehren, alS

etmaS gu ermerben.

Sir müffeu beShalb nicht nur ouf eine S^teiße ber berßängniß-



459

öoKften unb 9}Zi6griffe im (Srmerb^ieben auf=

merffam madjen, fonbern aud) ^nieitung über bte 5(mt>enbung

üertöffiger SSorf id)t§mabregetn gegen SSermögen§öerIufte
geben. äu§ gleidjem (^knnbe ift e§ and) nötijig, eine 9^ei§e öer^=

nünftiger 9^QtI)(d}Iäge in öerfc^iebenen ^mUen ber mirt^ =

fc^nfÜic^en ^ebrängni§ §n bieten
,

meit in folc^en oft bie

größten i^orljeiten baburd^ begangen merben, ba§ man entmeber

bie ßage für riet fd)timmer ^ätt al§ fte mirflid^ ift, unb in ber

Uebereitnng getjter über gelter begeht, ober in mirftid) fd^timmen

gäÜen nic!^t redjtgeitig ba^jenige gu retten unternimmt, ma§ noc^

p retten toar.

^ei bem (Streben nad} Kapital unb SSermogenSermerb barf

fdf)tiepict) nid)t außer 5tcßt getaffen merben, baß außerorbent-
iidje ©rmerb§queüen nnb SZebenermerbe ber mannigfattigften

5(rt für eine große Sln^aßl bon SO^enfcßen faft ba§ einzige ^J^ittet

finb, um biefenigen (Sinnaßmen ^u erlangen, metcße Ueberfdßüffe an

barem ^elbe nnb fomit bie (Sapitat§= unb ^ermögenSbitbiing erft

mögticß mad)en. 3)iefe 5lrt, feine ©innaßmen ^ubermeßren, gteidßt ber

©rf^tießung einer bi§ßer nid}t gefannten §ütf§queüe. ®iefe

fpiett bei ber S^ermögenS- unb SSoßtftanbSbitbung in §inbtid auf

bie oft un^ulänglicßen ©rmerb^berßattniffe bieler 9J?enfd)en eine fo

micßtige S^oEe, baß ißr ba§ größte unb mannigfattigfte Kapitel

btefe§ ^ucßeg gemibmet ift.

35. Kapitel.

^ic ©a)3ita(attlage.

(1, 5nigemeiue St tugßeit§regetu. 2, ©apitalberiuenbung
beßuf§ ©riüerbung toertßboUer Stenntniffe. 3. ©ap italantage
in berufsmäßigen Unterneßmungen. 4. ©apitatantage in of=

fenen Xpeiißabergef djäften. 5. ©apitalanlage in Unterneßs
mungen, mit benen teine berufsmäßige ©rmerbStpätigfeit
berfnüpft ift: a. in ftäbti[d)en (Srunbftücfen, b. in Sanbgütern, c. in

ftiüen Xßeilpabergefdjäften
,

d. bei ^‘ommanbitgefeüfd)atten, e. in ?tftien=

nnternepmnngen. 6. ©apitalanlage in 9tebenermerben. 7. ©apitals
anlage in ®arleßen, |)l)potßefen, <StaatSfd)nIbenfd)einen nnb
anberen SSertßpapieren.)

1. ^ntgemeine ^lugßeitSregeln.
(Sobalb man in ben ^efiß eineS ©apitaleS gelangt ift unb

baran beult, baffelbe ridßtig §u bermertßen unb nußbringenb an^n^

legen, muß man fidß feßr babor ßüten, biefe Aufgabe alS eine

leidßte auf^ufaffen ober ißre Söfung bon einem befdßrönften ©e-

ficßtSpunlte auS 511 betreiben.

^aS ©apital foE, mirtßfcßaftlidß betradßtet, ba§u bienen, Sei-
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ftuugen atter 511 erp^en. 2)ie§ üevmag ba§ (^abital an fid^

aber nid^t, fonbern e§ gel)ört ba^u immer no(^ eine Strbeit, mit

meld^er im 33unbe ba§ (^^apital erft in ber gehörigen SBeife mirftid^

üermert^et merben !ann.

©§ ift nun aber nic^t not^menbig, baß ein ß^apitalift felbft

mit feinem ©Kapitale arbeitet, beim er fann bnrd§ S5erteißen beffetben

bie eigentticße mirt§fcßaft(id[)e SSerroenbnng feinet (^etbeg anberen

^erfonen überlaffen.

©omoßt bie SSermertßung eine§ eigenen ß^apitat§ at§ aucß bie eine§

geliehenen ift aber auf taufenb Wirten möglid^, bie ß^apitaliften unb

bie buri^ ^Infnahme bon Darlehen in ©apitatbefiß getaugten ^er-

fonen ober ^enoffenfdhaften müffen ba^er, menn fie ben rechten

9^u^en bon bem ^etbe motten, e§ berfte^en, biejenige Strt

ber (^apitatantage borgnnehmen, metc^e na(^ 50taßgabe ihrer 3Ser=

hättniffe bie jmedtentfprechenbfte ift.

gaffen mir §unä(^ft nur bie ©teltung be§ (^apitatiften in’§

5tuge, fo erhettt au§ ben ermähnten (Sigenfchaften nnb ßtbecten be§

ß^apitatS, baß er bei ber ^ermerthung feinet (^apitat§ nid^t etma

nur bie ©rgietung eine§ ober SftentengenuffeS im 5tuge halben,

fonbern ber hoh^^^ cuttnrmirthf(^afttichen ^ebeutung be§ (JapitatS

entfpred^enb an^ßnbig machen muß, metd^e SSermerthnng, refp. 2tn==

tage be§ (Japitat§ für ißn bie befte fein mirb.

S)aß in biefer §inficht in 5tnbetradt)t ber mannigfattigen per=

föntichen SSerhättniffe nnb ber mechfetnben mirthfchafttii^en ^uftönbe

feine attgemeinen feften Ütegetn aufgeftettt merben fönnen, muß ohne

2öeitere§ einteud^ten. SBir fönnen nadt) ber Sage ber 2)inge nur

eine Sfteihe bon 5tufftärnngen über bie gahtreicßen unb oft fehr

berfchiebennrtigen fünfte, metd^e bei ber ©apitatantage in grage

fommen, geben, moburdt) feber aufmerffame Urtheiter in gehöriger

SSSeife barüber unterrichtet mirb, menn unb mie ©apitatien mit

SSortheit gu bermerthen finb.

3tt§ erfte Sieget, um bei ber t£apitatantage nicht bon born^

herein einen berhängnißbotten geßter 511 mad£)en, gitt, baß man
überhaupt ben SSerth feinet baaren (^etbbefiße§ nicßt überfchä^t,

fi(h nid^t bon übertriebenen Hoffnungen bethören unb nicht bon

übereitten ®ntfd£)füffen §u ^^ßt, fonbern fo=

moht fict) at§ auch anbere berftänbige unb ehrenhafte SJiänner

öftere fragt, ob bie geplante SSermerthung be§ (JapitaB moht eine

gmedtmößige fein merbe.

Sente, metdt)e burch (SchaffenStüdjtigfeit unb (Sparfamfeit att'

mähtich itt ben !Öefi^ bon Sapitatien getaugt finb, merben, menn

fie ni(^t in befchrönften ^erhättniffen teben, atlerbinge fo teict)t
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nid)t in UebereUungen be^üglid) ber Einlage i^rer baaren (^db^

fummeu gerätsen, aber ^erfonen, rueti^e ptö|Hc^ unb o§ne große

SOtüße bitrcß ©rbfcßaften, Sotteriegeiuinne, glüdU^e ©pecidationen,

auSnaßm^ioeije ßoße (^efc^äftSgeroinne u.
f.

n». (S^apitalifteu toerben,

^nben jid) feßr t)or ben ertoäßnten Seglern §ii ßüten, tneil ber

niüßeio? erinorbene unb oft iinertoartete (lapttalbefiti fie nid)t fetten

nbernmtßig inadjt unb in eine 3trt ^tüdStaumet öerfeßt, ber ba§

geiftige iduge begügticß einer ri^tigen ^eurtßeitung ber 2)inge trübt.

(Sße man §ur meiteren unb beffer toßnen foEenben 3tntage

eines ©apitatS fcßreitet, ßat man aucß befonberS §u prüfen, ob für

ben gemiffen 3tt>2c!, ben man im Stuge ßat, ber S^apitatbefi| ge^

nügen ober ob eS nid)t beffer fein mirb, erft nod§ einige Saßre

für bie SSermeßrung beffetben ©orge §u tragen.

9lad)bem man atfo biefen S5orbebingungen in ^egug auf eine

rortßeitßafte ß^apitatantage entfprocßen ßat
,
muß man nnnmeßr

ber befonberen Prüfung feiner ^erßättniffe näßer treten nnb ftar-

gntegen fu(^en,

erftenS, ob eS ratßfam erfc^eint, baS gange (S^apitat, meti^eS

man befißt, ober nur einen Sßeit beffetben gur S5er=

öottfommnung feiner ^enntniffe unb 35itbung gu benu^en,

ober ob

gmeitenS, eS öortßeitßaft erft^eint, baS (^apitat gang ober tßeit-

meife in eigenen Unternehmungen angutegen, ober ob

brittenS, eS für beffer geßaUen merben muß, bon ber bireften

eigenen SSertoerthung beS (^apitateS abgufeßen nnb

baffetbe teißmeife anbermeitig gn bergeben.

2. (^apitatbermenbung beßnfS (Srmerbung tbertß-

botter ^entniffe.

SßaS bie gnerft ermähnte 5trt ber (Japitatantage in ber gorm
einer ^erboEfommnung feiner ^enntniffe nnb 33itbung anbetrifft,

fo muß gunächft bemerft merben, baß troß unfereS in bieter §infid^t

aufgeftörten 3^itatterS bod) nod) biete (^apitatiften einfeitig genug

finb, baS ®etb hohev gu fchäßen atS eine gehörige 5tuSbitbung unb

eine Ummanblung bon (Japitatien in bie ©(^ät^e 33itbung

unb befferer gadifenntniffe geringf(häßig behanbetn unb, maS baS

©d^timmfte ift, biefe berfehrte (SefinnungSart auch ^inber

übertragen, inbem fie benfetben oft moht eine „feine ©rgiehnng“,

aber feine mirftidh gebiegene 5tuSbitbung gu Xheit merben taffen.

(Sute ^enntniffe unb ^trbeit finb aber gu bauernber rechten

^ermerthung bon ©apitatien nid)t nur nöthig, fonbern fie merben

im thätigen Seben am ©nbe auch immer mäd)tiger bleiben atS baS

btoße (^etb. 2)eShdb muß jeber SJ^enfcß, ber moht (Kapital, aber
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uod) eine untioCffommene 5tu§bilbung, toelc^e leicht bte ^ö^eren

5trbeit§Ieiftungen unb befferen 3(rbeit§erträge jetbft in ^erbinbung

mit bem ©abital unmöglich macht, befi^t, entfc^ieben barauf bebac^t

fein, fein Sßiffen auf bie geeignete Slrt 5U berüodfommenen. (^ian^

befonber^ ift bie§ natürlich bann allgemein gu empfehlen, menn ber

betreffenbe (^apitatift noc^ in ben ^fi’^i^en ift, mo man feine ^ennt-

niffe nerme^ren fann.

5tber auch borgerüctterem 5Hter fönnen öiele ^erfonen

noch ihi^eni großen SSortheit Heinere ©rfparniffe ober mirHiche

(Japitatien in ber ©rtoerbnng Oon ^enntniffen antegen. SO^lan fann

bie§ an bem Kaufmann beobachten, ber bie (Sriernnng frember

sprachen unb bie Unfoften einer großen fReife nicßt fcßent, um
fich im 5Iu§fanbe neue Sfbfaßgebiete für feine Sßaaren §u erfcßtießen

ober bon bort einen neuen ^rtifet in ba§ eingnführen.

50ian fieht bie§ ferner an bem S^buftrieffen, ber ficß auf ähnliche

SSeife mie ber Kaufmann tomtniß Oon ber ^bfaßfäßigfeit feiner

^robucte in fernen Säubern Oerfchafft ober bort gan^ neue ^rten

ber gabrifation fennen lernt unb mit großem 9hißen bei fich

führt. Qn ähnlichen SSortheilen fann auch mittlere unb Heinere

(^emerbetreibenbe fommen, menn er bnrch zeitgemäßem SSorrnärtm^

fcßreiten in feinem gache gu \)'üi)txzn Seiftnngen gelangt. SSerfh'

ooHe gortfcßritte fann ferner auch Sanbmirfh baburch erzielen,

baß er fortmährenb fein SSiffen bereichert nnb felbft fReifen in

bam ^Xnmlanb nid)t fcheut, um ertragreichere gruchtarten bauen unb

lohnenbere SSießzucht treiben z^i lernen, ©nblid) finb auch

lehrte, Merzte, Officiere nnb Beamte feßr mohl im ©taube, audi

nach ^er Seit ber gemöhnlichen ©jamina Kapitalien gerabe in ber

Söeife am beften für ißr ^ormärtmfornmen z^ bennßen, baß fie

ißre ^enntniffe unb gorfchungen berartig förbern, baß fie fachmännifdje

gortfcßritte zeitigen ober gar micßtige neue Krrungenfchaften erzielen.

greilid) mirb man in ben meiften gäClen rnoßl thnn, zu biefen

33ilbnngm' nnb gorfchungmzO)eden nicßt ba§ ganze Oerfügbare Kapital

zu benußen, refp. in bie Krlangung ber betreffenben ^enntniffe

umznfeßen, fonbern eg ift rathfam, nur einen feiner

^aarmittel ^\i Oermertßen. Km ift biem befonberm bann am $laße,

menn man nad) ber Krmerbung ber betreffenben ^''enntniffe z^
felbftftänbigen Unternehmungen, zu iüelcßen man bocß mieberum

Kapital braucßt, fcßreiten mid. Km fommen jebod) ancß Oiele gälle

oor, in benen z^tnial ber jüngere 9ütann genotßigt ift, fein ganzem

SSermogen anzumenben, um bam erfeßnte 3^^^ 51umbilbung unb

ber ^enntniffe erreichen ^\i fönnen nnb biefe Oollftänbige Hermen-

bung einem Kapitaim ift bann and) billigen, ba erftenm eine
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§al(i^eit in bem SBiffen unb ber 33ilbung i'^ren 3'üecf nic^t §u

erfüllen bermag, unb ^tneiten§ für bie !^offnung§freubtge ,
t§at=

fräftige unb unternef}mung§luftige gugenb 2Biffen§fcf)ä^e tnert^boller

erfc^einen niüffen al§ (^elbfc^ä|e, gumat auc^ ber inncfere unb in

feinem gadje fomie ber SSelt gegenüber burc^gebilbete 9J?ann ge=

rabe nad) ber ^eriobe feiner S^ieife fe^r gute ^(u§fic^ten tjat, fein

SBiffen unb Tonnen in bielfättigen formen mieber in ein Kapital,

unb repräfentire fid^ biefe§ gunöc^ft aud^ nur in ber Erlangung

einer to§nenben ©teCtung, um^ufepen.

3. (S:apitQtQnlage in berufsmäßigen Unternehmungen,
treten mir nun ber grage naher, mann eS ange^eigt er-

f(heint, fein ©apitat gan^ ober theitmeife in eigenen Unternehmungen

an^utegen, fo ift gunötpft gu unterfcheiben, ob bieS berufsmäßig

ober gemiffermaßen nur atS 3lebenermerb gefcpehen fod.

©od baS (Kapital in einer Unternehmung, metcße mit bem

ermähtten Berufe gteichbebeutenb ift, atfo in einer gabrit, einem

faufmännifchen (^efchäfte, einem ßanbgute u.
f.

m. angelegt merben,

fo muß man nach brei ©eiten hm Prüfungen Oornehmen unb §mar

erftenS, ob' man in bem Berufe biejenige D^ieife beS SSiffenS unb

Könnens erlangt h^t, meld}e bie Leitung felbftftänbiger Unter-

nehmungen Verlangt, gmeitenS, ob man baS genügenbe (Kapital für

baS betreffenbe Unternehmen befipt, unb brittenS, ob in ben

umftänben ober fonftigen 33erhältniffen feine §inberniffe enthalten

finb, melche baS geplante Unternehmen öon üorn herein lahm legen.

(^erabe ber Unternehmungsluftige, bem ein (Kapital ^ur S3er-

fügung fteljt, barf niemals bergeffen, baß ^um (Kapitale tüchtige

51rbeit in ber je nai^ Sage ber ^erhältniffe nöthigen SBeife hm-
^utreten muß, um §u gemünfcpten Seiftungen gu gelangen, unb baß

bei eigenen Unternehmungen man fich niemals allein auf baS

(Kapital, fei eS and) noch fo groß, berlaffen barf. 5)aß mir in biefer

§infidjt nid)t bie hbtibmerfSmäßige ober untergeorbnete Slrbeit ber-

ftehen, braucht feiner befonberen (Srläuterung, ba eS fiep bei allen

felbftftänbigen Unternehmungen, menn fie irgenbmie bon größerer

:©ebeutung fein follen, bod; l)cmptfäd)lich um bie ^unft ber richtigen

(^rünbung, Seitung unb ®infül)rung hatiDelt.

SBir halben niept nötpig, Ijier ade bie in biefer 3iid^tung erforber-

lid^en ein 5elnen ^lugpeitSregeln an^ufü^ren, ba bieS bereits im

17. Kapitel ber„praftifchen®rraerbSlehre“für ade Q3erufSf(affen gefepap.

(irS liegt unS aber ob, bei ber Einlage bon Kapitalien in

eigenen, berufsmäßigen Unternehmungen perborgupeben, baß biefe

idnlage feine fegenSreiepe merben fann, menn man niept bafür

geforgt pat, baß §u bem Kapital auep bie gepbrige ^erufStüd^tigfeit tritt.
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(&§> liegt ^ter nun nuc^ bie ^rage notje, in tnie tneit e§ t§un-

lic^ erfdjeint, bie etU3a mangelnbe eigene ^ernfgtüdjtigfeit buv(^

biejenige anberer ^erfonen ^u erfe^en.

ift bie§ erftenS niöglid) burd) 5Serbinbiing mit einem er-

fahrenen gnchmanne, atfo bnrch ^rünbung eine§ dompagnie-^e^

fdjäfteg, jmeiten^ fann man aber auch §u einem befriebigenben

3iete gelangen, tnenn e§ gelingt, entfpred^enbe 5lrbeit§fräfte für

feine 2)ienfte jn ertnerben. Sa§ Se^tere ift aber hoch nur bann

gut ^u inenn ber betreffenbe Unternehmer fich gutraut, an

ber Seitung be§ Unternehmend in h^i^borragenber SSeife t^eilgu-

nehmen nnb er bie Porhanbenen Süden in feinem SBiffen unb können
Perhaltni^mägig rafch audgufüden Permag, ober menn er bad feltene

^lüd h<^l^ $erfon gu finben, ber er am^ bie Seitung feined

Unternehmend anPertrauen fann.

(Geeignete ^erfonen, bie man gu biefem in bienftbare

@tedung nehmen fann, finb aber im SUlgemeinen recht f(hmer and-

finbig gu mad^en, bann ift aber and) eine Situation, in meld)er ber

©apitalift, mad bie Seitung feined Unternehmend anbetrifft, mehr
ober meniger Strohmann, ein ihm untergebener ^ebienfteter aber

ber eigentliche Seiter nnb ©idponent ift, gerabegu unnatürlich, nnb ed

müffen, menn ber mit ber Seitung beauftragte ^ebienftete nicht ade

möglichen 3::ugenben Ij^^f unertröglid)e SSerhciltniffe

gipifchen bem nomineden Seiter nnb bem mirflichen entftehen.

4. Kapitalanlage in offenen 2^heilhabergefd}öften.

^efi|t man ald Kapitalift felbft nic^t bie nöthigen fachmän-

nifd}en mie adgemeinen ^enntniffe, meldje gnr Krünbung eined

gebeihlichen Unternehmend nothmenbig finb, fo befteht ber richtigere

SBeg, menn man felbft ald Unternehmer anftreten mid, immer

barin, bag man fich einen geeigneten S^heilnehmer fucht, ber Keminn
unb SSerlnft, 3lrbeit nnb Kefahr in gleicher «SSeife mie ber 99^it-

inhaber bed Unternehmend gu tragen h^h moburch baffelbe

Pon Pornherein begüglich bed ^lififod auf einer gefunbenKrunblage fteht.

freilich mjrb ed feiten eine leichte «Sache fein, für einen

Kapitaliften ben geeigneten gemeinfamen

Unternehmung gu finben.

^mmer mirb fich ein Kapitalift, ber in einem Sljcil^aber^

gefc^aft fein (Selb anlegen mid, gnnöchft ftreng banach gu erfun-

bigen hoben, ob ber in Sludficht genommene Sociud ein (Shrenmann

ift unb einen Perträglid^en (^horafter befi^t, benn ade fadjmönnifche

iüchtigfeit bed Kompagnond fann bem Kapitaliften nid)td nüben,

menn er über bie wnb ben Khorafter jened nidjt

Podftanbig beruhigt ift.

®ie tabellofe ^echtfdjaffenheit nnb entgegenfommenbe mie
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tm(^fid}tige 95erträglid)feit be§ X§eitiiel}mer§ Vermögen allein ben

gefd)öftlic^en ©rfolg aber aud^ nid)t §u berbürgen, fonbern e§

müffen and) 33emei}e bafür boid)anben fein, ba§ er al§ gac^mann

etinag leiften unb auf gute Erfolge ^^imüeifeu fauu.

©ublid) ift e§, menu auc^ uid^t uubebiugt uöt^ig, aber bod)

briugeub U)üufd)en§it)ert^, bag ber tu 3lu§fic^t geuomuteue ^^eil=

ue'^mer eutoeber mit gleichem ober bod§ mit einigem ß^apitale fic^

an bem Unternehmen betheiligt, meit baburch ba§ gntereffe an bem

Unternehmen unb ber rechte 5lntrieb §u herborragenben ßeiftungen

gemecft unb überhaupt bie 53ebingungen gu einem gefunben 3^'

fammenmirfen gefchaffen merben. ^enn nimmt ein (Japitalift ^u

einem Unternehmen einen ehrenmerther

9}ienfch unb tüchtiger gadhmann ift, aber gar fein (Kapital befipt,

fo mup ber erftere nicpt nur ba§ Dffififo gan^ allein tragen, fon-

bern er mup auch befürd^teu, bap ba§ ^i^tereffe beS

ber fein ß^apitaf §um Unternehmen geben fonnte, bei irgenb einer

Gelegenheit erlahmt.

S)ie Siegel mug alfo fein, bag ber ^u einem Unternehmen

einen Fachmann al§ fucgenbe Gapitalift au(^ bon bem

erfteren eine, menn aud) geringere Gapitalbetheiligung berlangt.

9^ur in gan^ befonberen 5lu§nahmefällen, ba§ ü)enn ber

bermögenglofe Fachmann auf bem betreffenben Gebiete eine h^^bor'

ragenbe ^erfonlicpfeit ift unb in moralifcher §infi^t bie beften

Garantien bietet, barf man bon biefer Siegel abmeidhen, aber aud)

bann nur mit bem SSorbehalte, bag auf irgenb eine 5lrt eine ca-

pitaliftifcpe ^etgeiligung be§ urfprünglidh bermögen^lofen Kompag-
nons fobalb als thunlidh ermöglidht mirb.

gür ben Kapitaliften fommt ferner in S^egug auf bie Einlage

feines GelbeS nicgt nur bie Grünbung neuer Unternehmungen

mit einem fonbern auch ^etheiligung an bereits be-

ftehenben Gefchäften in ^etrad^t. SBir reben ^kx ^unädjft nur bou

ber offenen, ba mit biefer allein eine eigene aftibe Xhätigfeit ber-

fnüpft ift.

Sn keglig auf eine offene 55etheiligung an einem bereits be-

ftehenben Gefcpäfte ift ebenfalls groge SSorfid)t nöthig, inbem bie

SebenSfähigfeit beS betregenben Unternehmens einer grünblicpen

^Prüfung unterzogen unb möglid)ft genau ber roahre Grunb, marurn

ber bisherige Q3efiper eilten aufnehmen mid, erforfd)t

merben mug.

2D?an fucge bie ßebenSfdhigfeit beS betreffenben Unternehmens

burdh einen Ginblid in beffen GefchaftSbüdher unb ben ^ergleid)

ber Ginnahmen mit ben StuSgaben flor ^n legen. füZan aipte

gröbel, ^raftifd^c @rtDcrb§Ie'^re. 30
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ferner auf bie feit tneld)er bo§ Unterne'^men befielt, unb

berglei^e bie Umfö^e ber erften ga^re feit bem ^efte^en be§

fd}äfte§ mit benjenigen be§ testen, ^aburc^ mirb mon mit Seid)-

tigfeit l§erau§finben, ob fic^ ba§ Unternehmen in einem ßuftanbe

be§ 5luffchrDunge§ ober be§ ^^tiebergangeS befinbet.

5tm üortheithafteften ift e§ natürlich, (Kapital in einer

im ^uffchtüunge befinblichen Unternehmung angulegen, aber e§ ift

bamit nid)t gejagt, bag bie Kapitalanlage in einem im ^eitmeiligen

9Uebergange flel)enben ^efch^fle nothtoenbiger SBeife eine nach^^)^i^^9^

fein mu§. fommt nämlich babei gan^ barauf an, toelcheg ber

K>runb be§ 9Uebergange§ be§ Unternehmend ift, unb ob man mit

^uhülfenahme neuer (^elbmittel unb entfprechenber Slrbeitdträfte

nid)t hoffen barf, baffelbe mieber in ^lüthe ^u bringen. Sft ber

9Uebergang einer Unternehmung aber fd)on fomeit öorgefdjritten,

ba§ fie bereite feinen nennendmerthen äteingeminn mehr abmirft

unb bie §inberniffe beffelben nicht Oerhältnigmaßig leid)t befeitigt

merben fönnen, fo ift Oon einer Kapitalanlage in berjelben un-

bebingt abgurathen.

(Sehr günftig finb bagegen bie ^udfi(^ten für bie 53etheiligung

an einem bereitd beftehenben Unternehmen, menn nac^geroiejen ift,

ba§ ed fidh in ^lüllje befinbet, einen anfehnlichen fReingetoinn ab-

mirft unb einer enlfpred^enben Sßergrbgerung fähig ift, ober bie

leptere buri^haud geboten erfdäeint. Sieben ben entfprechenben fadh-

li(|en Krfunbigungen nad) bem (Staube ber Kefcpäftdbüd^er erführt

man bied audj ziemlich ficher burch 9?ad)fragen über bie perfonli(^en

SSerhältniffe bed bidherigen gnhaberd bed ^efchäftd. Sft er

ein SRann, ber fi(^h mit menigen 93?itteln Oon fleinen Anfängen

emporgearbeitet unb augenfcheinlich SSermögen ermorben t)ot, fo

barf man ihm unb feinem Unternehmen fidher mehr SSertrauen

fchenfen ald Semanbem, ber mit namhaftem Kapital angefangen höf

unb nach mehrjährigem ^eftehen feined Unternehmend oielleicht

noch auf bemfelben glede fleht mie §ur ßeit bed ^nfangd ober in

^egug auf feine ^ermögendoerhältniffe gar rüdroärtd gefchritten ift.

^5)a mit einer 53etheiligung an einem (^efchäfte in ber D^egel

auch Uebernahme Oon ©runbftüden, SBoorenlagern, SlRafchinen,

(^eräthfchaften, u.
f.

m. Oerbunben ift, fo hol otan fid) in biefer

^ejiehung auch oor allerlei UeberOortheilungen §u hüten, unb em=

pfehlen mir bagegen badjenige, mad mir über bie 5lbfchähung bed

SSerthed Oon (^runbftüden, 9Jcafd)inen, SBaaren u.
f.

m. unb über

ben (Schup ber 9fted)te im 19. nnb 21. Kapitel gefügt h^^^en.

®ad SBichtigfte bei ber ^eUjeiligung an einem beftehenben

Unternehmen bleibt aber, baß man mit annähernber (^emißh^il 5
^
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erfahren fuc^t, mit meld)em ^rogentfa^e fid^ ba§ angelegte

ß^Qpitat üer^infen mirb.

gür bn§ erfte unb gmeite Sa§r, mo ba§ angutegenbe ^elb

gemö^nlic^ ttoc^ nidf)t in boEe 5tftion getreten ift, mirb man aEer^

bing§ and) nic^t ben rid^tigen Ertrag ermarten fönnen. ®ie feit=

t)erigen Reinerträge be§ Unternehmend müffen aber bodh fobiet er=

geben, bag auch erften angelegte Kapital

ungefähr ben boppetten ^cn man für in fotiben

pothefen, ©taatdfchutbfdheinen unb ©ifenbahnpapieren angelegte

dapitatien erhält, ergiett, unb für bie fpätere ^^odh hö=

herer Reingeminn in 5ludfidht fteht. 2)enn in gefdhäftUdhen Unter-

nehmungen, bei benen 5Serlufte unb geitmeitige Riinbereinnahmen

niemald gang gu bermeiben finb, unb bei benen eine 53erufdthätig-

feit nodh nothtnenbig ift, mug bad angelegte (Kapital einen mefent-

tidh höh^^^^ einbringen, afd bad gegen fpfanb unb

fonftige (Sicherheiten audgefiehene (^elb, fonft fann ber betreffenbe

©apitalift feine Redhnung nicht finben.

greiUch tbirb ficg nicht in aEen Unternehmungen ein hoher

Reinertrag ergielen faffen, gumaf ed bei manchen in ber Ratur

ber (Sai^e liegt, mie g. in ber Sanbmirthfdhaft, bag bie Gewinne

für bad angelegte (^etb nur befdheibene finb. ^afür ift aber auch

bie Einlage eined ß^apitaled in einem mit ben gehörigen SSorfichtd^

magregefn getauften Sanbgute in bieler §inficht atd eine, ber

fidherften gu betradhten, benn eine fofdhe boEftänbige ©ntmerthung

ihrer (^üter, mie fie bei ben ^aufleuten öfterd

borfommen fann, ift bei ben Sanbmirthen faft unmöglich.

Rfd Rachtrag bemerfen mir gur Kapitalanlage in gefdhäftlidhen

Unternehmungen golgenbed:

2BiE man fein Kapital in einem burdh ^auf gu ermerbenbem

Unternehmen anfegen, fo finb, mad bie Rbfdhä|ung bed SBerthed

bed betreffenben (J^efdhäfted anbetrifft, gang ähnliche SSorfidhtdmag^

regeln angumenben, mie mir fie bereitd bei ber ^etheifigung an

einem beftegenben Unternehmen empfohlen hoöen. ^ugerbem ber-

meifen mir aber gur Krgängung audh nochmald auf bie 5ludführungen

bed 19. unb 21. ^apiteld (,,^auf unb $ßerfauf" unb „Redhtdfdhuh“)

gurücf, mo bie ^lugheitdregeln für bie befonberen gäEe ber ^auf-

gefdhäfte bargelegt mürben.

3n ^egug auf bie grage, ob man in eigenen Unternehmungen

fein Kapital gang ober theilmeife anlegen foE, lägt fidh nicht immer

nadh feften Regeln berfahren. Sm ^Egemeinen barf man aber

ald richtig empfehlen, fich, menn ed möglich Xheil

feined Kapitald ald Referbe gurücfgubehalten, um in auger-

30*
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orbenttidjen !ißebarf§ noc^ eine §ütf§quede gu Ijaben. ©inb bie

capitatiftifc^en Slnforberimgen aber cgteidj beim ^Beginne eineS

Unternehmend fo gro^, ba§ bie 3^^^üdbehattung eined 9te(erDe'

copitatd ni(^t möglich ift, fo forge man menigftend bafür, bag bem
Unternehmen (Jrebite in ber SBeife offen ftehen, baß biefe im

DIothfalle bie ©tellung eined S^eferüecopitaled oertreten fönnem

©onft gilt nod) bie Siegel, bag man in Unternehmungen,

meldje ald gemagt erfcheinen, gunödjft nur Oerfuchdmeife einen Xheil

feined ©apitaled anlegt, unb, fobalb man gute (Srfolge fieht, ad-

mählig mit größerem Kapitale operirt, mdhrenb bei ald abfolut

fi(^er geltenben Unternehmungen einer 33etheiligung mit größerem

©Kapitale auch Oom 51nfange an fein 53ebenfen entgegenftehen fann.

5. Kapitalanlage in Unternehmungen, mit benen
feine berufdmäßige Krmerbdthätigfeit Oerfnüpft ifi

9^ad) ber Kapitalanlage in mit eigener berufdmäfsiger Kr-

merbdthätigfeit öerbnnbenen Unternehmungen föme bie Anlage Oon

Kapitalien in eigenen unb fremben Unternehmungen, ohne baß mit

benfelben eine eigentli^e Knoerbdthätigfeit bed Kapitaliften Oer-

fnüpft ift, in ^etrai^t.

Kd toöre bied erftend bie Kapitalanlage in ftäbtifd)en nnb

lanblichen Krunbftüden, toobei man burcß bereu ^ermiethung ober

Verpachtung einen 9^entenertrag erzielen mid, ^loeitend gehört ju

biefer ber Kapitalanlage bie ft Ule ober inaftioe Vetheiligung

an einem Kefchäfte burd) Kingahlnng einer gemiffen ©umme, in

bereu §öhe man am Keminn nnb Verluft theilnimmt, nnb brittend

gehört hie^h^^ ^^ocß bie Vetheiligung ald ^ommanbitift bei einer

^ommanbitgefedfchaft unb ald 51ftionär an einem 5lftien-Unternehmen,

mobei man and) ald eine 31rt ftider

feiner Kingahlnngen ober 51ntheilfCheine am Ketoinn nnb Verlnft

bed betreffenben Unternehmend betheiligt ift.

S)iefe 5frt Kapitalanlagen finb foldjen Kapitaliften 511 em=

pfehlen, meld)e mit ber eigentlichen Verufdthätigfeit bie betreffenbe

Kapitalanlage nicht Oerfnüpfen fönnen ober moden unb fich mit ber

leßteren eine ebenfo bequeme ald ficßere 9lebeneinnahme, ober fadd ihr

Kapital groß genug ift, unter Ver§id)tleiftung auf jebe berufdmrtßigc

Krmerbdthätigfeit, eine ficßere Ü^enteneinnahme oerfd)affen moden.

Kd liegt in ber 9latur ber ©acße, baß bcrartige Kapital^

anlagen fehr oft ©peculationen finb, inbem man babei nidjt nur

auf einen fidjeren Krtrag feined angelegten Kelbed, fonbern and)

auf eine Vermehrung beffelben burd) eine ©teigernng bed 2öertl)ed

ber betreffenben Krnnbftücfe unb Unternehmungen redjuet.

©omeit ed fid) um Operationen rein fpeculatioer 9latur
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f)anbett, müffen tt)ir jeboc^ auf bie fpäteren ß'apitel, meldje mit

ben ©pecutationen befonber§ befdjäfttgen, Permeifen.

§ier be(d)äftigen mir un§ nur mit ben Unterfuc^ungen über

bie SSort^eile unb 3^ad)t^eite berartiger ß^apitatantagen.

a. b. in ftöbtifdjen (^runbftüden nnb in Sanbgütern.
jotc^e Anlagen in §äu(ern nnb Sanbgütern, gur Er-

langung einer 9J?iet^^ ober ^ac^trente, anbetrifft, fo finb fie nur

bann gu empfehlen, menn ber Üteftectant ba§ ba^u nöt^ige Eapitat

reic^li^ befipt, bie betreffenbe ^auffumme PoH ober minbeften§

gmei 5)rittt^eiten galten fann unb augerbem bie Ueber^eugung gat,

bag bie längere geftlegung be§ Eapital§ feinen fonftigen S5eruf§=

unb SBirtgfcgaft^Pergältniffen feinen mefentlicgen Eintrag tgut, benn

nicgt§ märe für eine berartige Eapitalanlage Perberbticger, al§ menn
ber betreffenbe Eapitalift fein in ben Erunbftücfen angelegte^ Eelb

halb barauf anbermeitig Piet notgmenbiger brau(^en unb notgge-

brungen, alfo bager faft ftet§ mit grogen ^ertnften, ba§ §au§ ober

Sanbgut mieber Perfaufen mügte.

Snt Uebrigen gängt ber SSortgeil biefer 5trt ber Eapitalanlage

gauptfäcglid) Pon einem günftigen Stntaufe ber betreffenben Käufer
nnb Sanbgüter, alfo gauptfäcglid) baPon ab, bag man biefe nicgt §u

tgeuer tauft unb ginter igren mirflicgen Sßertg §u fommen fu(^t.

9}^an unterfucge bager berartige ^aufobjecte junädgft nacg ben

,^'luggeit§regeln
,

meld}e mir über ben §äufer- unb Sanbgüterfauf

im 19. Kapitel (^auf unb SSertauf) unb im 21. Kapitel (fRedgtSfcgug)

empfoglen gaben. §at man fid) in biefer Ülicgtung ficgergefteüt,

fo prüfe man ferner bie beiben fünfte fegr genau:

erften§, ma§ na(^g 9}Zaggabe ber örtli(^en ^ergältniffe für ein

91Jietg§- ober ^ai^tertrag Pon bem Erunbftüde §u er-

märten ift, metcge ^erecgnung man am ficgerften burcg

3Sergleicge ber greife unb Erträge anberer Erunb=

ftüde in bortiger Stabt ober Eegenb erhielt, unb

jmeitenS, ob meber in ben totalen SSergättniffen ober aügemeinen

3eitumftänben berartige 33ebenfen Porganben finb, bag

bie ermägnte ^erecgnung ginterger teicgt at§ fatfcg

erfd)einen fann.

Sott ba§ in einem §aufe anjutegenbe Eapitat eine befriebigenbe

9tente gemägren, fo mug ber 3Jlietg§ertrag ficg minbeften§ auf

belaufen, ba burcg ^Ibgaben, S^teparaturen unb oft gan§ unPermeib-

li(üe 9Jiietg§Perlufte bie äRietg§einnagme gemögntidg um ben fünften

ober gar Pierten Sgeit Perminbert mirb, unb bei befonberen 9f^otg=

lagen bie Einbugen fogar nocg gröger fein fönnen.

Q3ei einem in einem ßanbgnte angutegenben Eapitale fann
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man fid^ mit einem geringeren ^inSfnge begnügen, ba bie Abgaben

in ber Ü^eget ber'^ättnigmügig niebriger unb bie an ben ^auUc^^

feiten bor^une'^menben ^Reparaturen auc^ meiften§ meniger foft-

jpielig finb at§ bei ftübtifdjen (^runbftücfen.

S)ie ß^apitatantage in einem Sanbgnte barf au(^ noc^ für

fid)erer era(^tet merben at§ eine fotd)e in einem SRietp'^aufe, benn

baffetbe fann in fc^ted^ten ^bmiet^er bteiben, tnä^renb

ber $äd)ter eine§ Sanbgute§, ber überbie§ l?aution §u fteden !^at,

feine langjährige ^ad)t nidf)t fo teid)t §ur Unzeit öerlaffen fann.

5luch fann man ein Sanbgut gur 9ioth felbft bemirthfchaften, ein

groge§ 9Rieth§h^^^^ wan feine SRiet^er finbet, aber fe^r fetten

fetbft gehörig benuhen.

Sieht man bie§ 5tde§ in 35etradht, fo barf eine G^apitatantage

in einem tdnbtidhen ©runbftüde, toenn ber ^acht§in§ menigftenS

4^/2 bi§ 5 be§ ^apitat§ beträgt unb ber Steinertrag fich auf

3^/2bi§ ^^etäuft, al§> eine befriebigenbe bezeichnet roerben.

^ei ber (S^apitatantage in Käufern unb öanbgütern barf audh

ni(ht außer Stdht getaffen merben, baß burch bie Stufnahme ober

ba§ SSorhanbenfein einer mäßigen §ppothefenf^ntb, für met^e man
gemöhntich ben niebrigften StnSfuß, bei Käufern gemöhntich 4^/2 ^Iq,

bei Sanbgütern 4^/^, ^vi gahten h^t, ber Steinertrag für ba§ an-

gelegte (Kapital oft noch um einen h^^öen bi§ gii einem gangen

^rogent erhöht merben fann. Stnftatt fein (Xapitat nur in einem

§au§grunbftücfe ober einem ßanbgute angutegen nnb ben gangen

Kaufpreis baar gn gahten, läßt e§ ficß atfo behuf§ Erhöhung ber

Stenteneinnahme gumeiten empfehten
,

fein ©elb in groei ober

mehreren §öufern ober (Gütern angutegen unb biefetben nur bi§

gu gmei S)ritttheiten ber ^auffnmme baar gu gahten.

50tan achte aber, mie fchon betont mürbe, ftreng barauf, baß

burdh irgenb metdhe Umftänbe bie betreffenbe (Xatcntation nid)t über

ben §aufen gemorfen mirb.

®ie ©tabt, in metd)er man ein ^runbftücf behufs einer

(Xapitatantage ermerben mitt, barf fii^ nicht in einer $eriobe bauern-

ben Stiebergange§
,

fonbern Pietmehr in einer fotd)en be§ ftetigen

(XmporbtühenS beßnben. (X§ muß nicßt bereite bort ein größere^

Stngebot an SOtiethmohnungen at§ eine Stacßfrage nad} fotdjen Por-

hanben fein. (X§ barf nicht in ber Stähe ber (Stabt ein ©ifenbahn-

ober (Xanatbau ober eine neue §afenantage ben SSerfetjr nach

einem anberen fünfte giehen.

S)a§ betreffenbe gu ermerbenbe (^runbftücf muß fid) ferner

fetbft in guter gefchäfttictjer ober begehrter mohntidher Sage befinben.

SetbftPerftänbtich barf man angefid)t§ einer ^^rieg^gefahr
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ober ä^nUc^er ß^atomitäten eine (S^apitatanlage toeber in ^runb^

ftürfen, nod^ in anberen t»on ben befürchteten Olothftanben in ihrer

®inträgtichfeit unb SSerraerthborfeit bebrohten Unternehmungen tior=

nehmen, e§ fei benn, ba§ man au§ guten (^rünben bie brohenbe

(Kalamität für rafch borübergehenb halten unb OieHeicht gerabe be§-

halb eine fe()r günftige (Kapitalanlage bornehmen fann.

Ueber bie Einlegung bon (Kapitalien in ßanbgütern, alfo über

bie (Krlangung einer fogenannten (^runbrente, mochten mir nn§

noch ausführlicher berbreiten, meil bie eigenthümliche Sage ber

Öanbmirthfcbaft eine biel umftrittene ^rage ift unb offenbar gur

gebeihtichen ßöfung berfelben ein möglichft richtiges 35erftänbnig für

bie 5lrt unb SSeife, mie man eine diente auS bem (^runb unb

^oben nehmen fann, offenbar für meite Greife §u münfchen ift,

benn gerabe bie §ebung ber Sanbmirthfchaft mirb auch

bereu (KrmerbSflaffen ^um ^ortheil gereichen.

SBaS baS SSerhältnig ber bisher erörterten (Kapitalanlagen §u

berjenigen, melche burch (^runbermerb gefchieht, anbelangt, fo finb

bie erfteren offenbar einträglicher.

S)ie (^rünbung bon inbuftriellen unb faufmännifchen Unter-

nehmungen cber bie 53etheiligung an benfelben, ber (Krmerb bon

Raufern unb auch bie (Kapitalanlage in SSerthpapieren, über melche

mir fpöter reben merben, bringen faft immer 3mSgeminu

als bie ^runbrente.

^nbeffen mirb biefer ^Radhtheil menigftenS einigermaßen baburdh

aufgemogen, baß ber SBerth beS (^runbeigenthumS (auch berjeuige

ber Raufer) im Sauf ber Sfih^^ fortfcßreitenb

mädhft, möhrenb bagegen ber SBertß eines (Kapitals mit ben fahren

finft, benn baS (^elb mirb fort unb fort meßr entmertßet.

@S geht bieS am beutlichften barauS h^rtior, baß ein Sanbgut,

melcßeS bor breißig gaßren 50,000 91Zarf foftete, heute in ber

0f^egel mit 75,000 bis 100,000 9}^arf befahlt mirb. 5)aburch

bermehrt fiel) natürlich für einen langjährigen ^efi|er nießt nur

baS Vermögen mefentlieh, fonbern auch (^runbreute fteigt. ^auft

aber ein (Kapitalift §u geftiegenen (^üterpreifen ein Sanbgut, fo

fann für ihn ^unächft bie (^runbrente feine h^he fein, fonbern fie

mirb erft allmählig mit ber (Steigerung beS SBertheS beS SanbguteS

machfen. 5)arauS erhellt beS SBeiteren, baß, abgefehen bon günftigen

(S^elegenheitSfäufen unb ^üterfcßlächtereien, ein (Kapitalift an einem

Sanbgute nur bann ein (Kapital berbienen fann, menn baffelbe eine

gan^e Üteihe bon gah^’en in feinem Q3efiße bleibt, meil eben na(^

^eßn ober gman^ig gahren ber ^runb unb Q3oben in aÜeu (Kultur^^

ftaaten an SBertl} gemonnen h^U.
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S)urd) biefe§ eigent^mtidje SSer^äÜnife tüerben qu(^ §um
bie ^ö^eren ^(bgaben aufgetüogen, tnetdje auf bem ©runbbefi^e toften,

tuöbi^enb bn§ Kapital at§ folc^e§ gemötjntid) feiner befonberen 5fb'

gäbe unterliegt, ba nur bon ben Kapitalumfö^en an ber ^örfe eine

©tempelftener erhoben mirb.

Söitt man ben Söert^ eine§ SanbguteS bemeffen, fo ift bei

aller 997annigfaltigfeit ber Selbgrunbftücfe unb ßanbgüter bod) im^

mer ber ^cferboben bie §auptfa(^e, meil bon feiner Q3efd)affen^eit bie

Krtragsfö^igfeit abpngt. S)abei fommt e§ nic^t nur auf bie gtö^e,

fonbern and) auf feinen au§ ber 93äfc^ung§art be§ ^oben§, ber 2age,

bem ^lima, ben SSege^ unb SSafferber^ättniffen bebingten 3uftanb an.

3ln fid) mürbe bie Küte unb Statur be§ ^oben§ am S3eften

burc^ eine 4ßbiifcpe Unterfud)ung erfannt merben; biefe mirb aber

ber Umftänblid^feit l}alber meift unterlaffen, unb mau berlägt fid) bei

ber ^bfdjäpung be§ 53oben§ megr auf bie öugeren Krfcgeinungeu, melcge

aucl^ im gangen rid)tige ©cglüffe auf bie ^obenbefc^affenlieit gulaffen.

997an mirb einen Sel)mbDben bon (Sanbboben, feud)te S^iebe^

rungen bon trodenen Kbenen leidit unterfcpeiben fönnen, unb im

Uebrigen in ber Sage fein, nad) ben bisherigen Krnteerträgen, bem

©tanbe ber ©aaten unb SSuchfe ber Säume, ber Sefcpaffenheit

ber Siel)beftänbe fid^ ein Urtl)eil über ben SBerth beS KuteS gu bitben.

Sei SSiefen, melcge bei guter Sefchaffenpeit in fe§r bielen

gädeu ben §auptmerth eineS (SuteS auSmachen fönnen, meil fie bei

meniger Arbeit unb billigerer Mngung oft höhere Krträge alS bie

gelber geben, fommt befonberS ihre Sage in Segug auf Semäffe^

rung, unb falls fie gu nag finb, in Segug auf Kntmöfferung in

Setracgt, alfo im Sefonberen ihre Sage an ©een, Reichen ober

glüffen, melcge einen bermehrten 97ieberfchlag bon geucgtigfeit gur

golge hflüen, moburd} ber (^raSmucgS gmar beförbert mirb, aber

auch bie Kefahr ber Ueberfchmemmungen in Wiifcglag gu bringen

ift. ^luch baS Serhältnig gmifcgen gelb unb SBiefe ift gu beachten.

Kin Kut, melcheS biele unb gute SBiefen hot ifl flel§ mertl),

als ein gleich grogeS, meldheS feine, menige ober fdjlecgte SBiefen

befi^t. Sn flachen (^egenben mit einem marmen, trocfenen ^^lima

unb einem ficg nur mit fnapper S^ioth gu guttergemäd)fen eignenben

Sobeu hflöen bie SBiefen einen geringeren SBertl), alS in höh^^ 9^'

legenen (^egenben, mo bie guttergemächfe ftetS befferer Dualität finb.

^roge Seachtung berbienen bei einer Kapitalanlage tm Sanb-

befip etma borhnnbene SBalbuugen. KS fann ba in Setracht fommen

erftenS fofort ober halb fcglagbareS §olg, burd) beffen Serfauf alS=

halb ein beträchtlicher ih^^^ ^'aufpreifeS gebecft mürbe, gmei-

tenS fcglagbareS §olg, melcgeS erft nach Kinnahmen gemäl)rt.
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S)er erftere gott ift fe^r künftig, menu ber ^rei§ be§ £anb=

gute§ eilt mäßiger ift imb bie ^ecfer imb Sßiefen eintrögtid^ finb,

dfo ba§ eigentlid^e (^ut burd} eigene S3eiüirt^fc^aftung ober SSer=

Pachtung and) oI)ne ben 2Batb eine leibtidje 9^ente abtoirft. ^enn
bann niirb bo§ (^ut um ben SSer!niif§prei§ be§ fd)tagt)aren §oI^e§

billiger unb bie 9tente beffetben ertjö^t fic^ bebeutenb.

©inb bei bem Sanbgute größere, ältere unb jüngere SSatb-

beftänbe, bie aber erft nad) einer gemiffen ßeit eine Ü^ente geben,

liorßanben, fo ttjut man immer gut, einen erfahrenen görfter 511

!jRathe p gießen, um feinen Släufcßnngen gum Opfer gu faden.

©inb bie Söalbbeftänbe nicßt umfangreich ober bon größerem

Umfange, aber nod) fo jung, baß fie erft nacß breißig ober biergig

Saßren abgefcßtagen merben fönnen, fo gießt man fie bei ber

5fbfd)ößung eine§ (Sute§ nur mit einem geringen betrage in
,

33etrad)t. ©ine 5fu§naßme märe ßierbon nur gu machen, menn
bie Söätber eine mertßbode §utung hüben ober mit ^ortßeÜ in

5fcferfanb ober SSiefen urngemanbett merben fönnen. Sn festerer

§inficht feße man ficb aber feßr bor unb faffe erft bon ©acßber^

ftänbigen ben biSßerigen SSatbboben
,

ben man in ^cfer- ober

3Biefenboben ummanbeln mid, prüfen. Spießt ßoeß bürfen aueß im

SSertße angefeßlagen merben bie fogenannten gemifeßten SBatbbeftänbe,

mefeße nid)t nad) einem regefreeßten gorftbetrieb cultibirt morben

finb, fonbern alte unb junge ^äume berfdjiebener 3frt unb ©ebüfcß

bunt bureßeinanber aufmeifen.

©emüfe-, Obft=, §opfen= unb SBein- ic. ©arten hüben, menn

fie bon größerem Umfange finb, einen mertßboden Q5eftanbtßeif

eine§ ©ute§.

^enn Obft', ©emüfe==, §opfen^ unb SBeinbau gemäßren bon

einer gfeidßen gtücße einen bief ßößeren ©rtrag an ©innaßmen, af§

bie gemößnfiißen gefbfrücßte. ©emüfegärteu oßne Obftbäume finb

aber, menn ber ^oben ni(^t befonberS ßumuSreieß ift, nur bem
gemeinen 3fcferfanbe gteieß gu feßößen.

©rößere ©emüfegärten finb ferner nur in fofeßen ©egenben bor=

tßeüßaft, mo ein ftarfer ^bfaß an ©emüfe gu guten greifen ftatt^

ßnben fann, affo borneßmtidß in ber 9^öße ber ©täbte unb in

fot(ßen 2)iftrifteu, in benen bief S^^buftrie getrieben mirb unb ein

großer 2^ßeü ber 53eböfferung auf ben 5fnfauf ber ©emüfe an-

gemiefen ift.

©§ mürbe gu meit füßren, ßier ade bie gactoren gu ent-

midefn, mefeße für bie $rei§bemeffung eine§ ©runbftücfg bon ^e-
fang finb. ©§ muß immer noeß S^bem, ber fieß nießt auf fanb-

mirtßfcßaftfidße 5fbfcßäpungen berfteßt, moßf aber in ©runbftüden
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eine (Kapitalanlage machen miU, bringenb gerätsen inerben, einen

ort^fiinbigen fac^nerftönbigen ßanbn)irt^ §u SRat^e gieren, ber auf

(Ss^runb aller einfc^lägigen SSer^ältniffe unb 9)7oinente fein (^utac^ten

über ben magren SBert^ be§ Ö^uteg abgiebt.

9JZan bilbe fid) aber auch immer noc^ ein eigene^ Urt§eil unb

^üte fid) baüor, ba§ betreffenbe (^ut über feinen mirflic^en Sßert^

§u bega^len. Wan laffe beS^alb fic^ auc^ nic^t burd) ben §inraei§

auf bie ^nne^mlicl^feiten eine§ 2anbaufentbalte§ ober be§ ^QQ^tjer^

gnügenS auf eigenem (^runb unb 33 oben gu einem übereilten ^In^

laufe eine§ Sanbgute§ öerleiten. ®enn biefe 31nne^mlic^!eiten finb

in 33 e5ug auf ben mirtlic^en SBert^ eine§ SanbguteS in ber Siegel

Oon untergeorbneter 33ebeutung, e§ fei benn, bag ein (Kapitalift mit

ber Kapitalanlage in einem Sanbgute bie 31bfic^t Oerbinbet, eine

(Kuranftalt §u grünben, ober bag er fo reicg ift, bag er ficg ein

(^ut al§ Sagbelborabo einricgten fann.

35ei ber 31bfd)öpung eine§ @ute§ berfäume man aucg niemals

ben ort^üblicgen SBertg be§ (^runbe§ unb 35oben§ §u ermitteln,

^n jeber (^egenb finbet nac^ ben oorganbenen 35ergältniffen eine

allgemeine 33eftimmung be§ $reife§ eine§ 9J^orgen§, 31der§, Socg§

ober tüie ba§ lanbeSüblicge 93tag fonft lautet, ftatt.

gmar bon ben 33egörben nacg 31ren unb §e!taren gerecgnet, aber

ber ßanbmann menbet biefe gläcgenmage meiften§ nod) nicgt

an
,

fonbern er galt nocg an ben alten ^lacgen- unb ^rei§'

beftimmungen feft @o berfcgieben nun aucg bie greife finb, fo

ftimmen fie bocg im ^an^^en mit ber borganbenen (Kultur unb ben

örtlicgen 3Sergältniffen überein unb geben einen beacgtenSmertgeu,

menn aucg nur annägernben ?D7agftab für bie ^bfcgagung eine§

©ute§. 9J?au gat bann ju bergleicgeu, ob ba§ (^ut mit bem att^

gemeinen (Kulturftanbe übereinftimmt, meil, memt bie§ uicgt ber

galt ift, ber SSertg be^felben ginter bem ort§üblid)en ^urüdbleibt.

3u bead)ten ift aucg, bag nur §u Qtlttn, mo biele (Kapitalien

gur Einlegung in ßanbgütern flüffig finb, mie in einer ^eriobe

allgemeiner (^elbfüde, menn ba§ Kelb fid) au§ irgenb meld)en

^rünben bon anbern Gebieten, namentlidg au§ gnbuftrie unb §anbel,

^eitmeilig ^urüdgegogen gat, ober mie umgefegrt bei allgemeinen

Kelbllemmen, e§ gefcgiegt, bag ber $rei§ ber (^runbftücfe über ober

unter ben magren Söertg 511 gegen lommt. ®o jebod) ber ort§=

üblid)e Söertg immer nur eine allgemeine 9ftid)tfcgnur, aber feine

genauere iöeftimmung be§ ^reife§ gemägren fann, meil biefer burcg

bie befonberen auf jebem (^ute borganbenen ^ergäitniffe fegt be-

einträcgtigt mirb, fo mug man, um fidjer §u gegen, eine genaue 3ten=

tabilität§bered)uung bornegmen. 33ei einer folcgen (Krtrag^berecgnung
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fommeit atte bie üerjc^iebenen ^etrac^t, tt)elcf)e eine

9hi^iing abinerfen. SSom ^örnerertrage mirb ba§ gur @aat, 511

SSie^iutter u.
f.

ro. erforberltd^e (betreibe in ^b^ug gebrad^t, unb

ber at^bann nerbleibenbe nac^ einem mel)rjä^rigen S)urc^'

fd)nitte ber (^etreibepreife in (Selb angejc^tagen. S)er (Ertrag t)on

SSiejen mirb ebenfalls nad^ einem ©urc^jc^nitt berechnet, ber au§

ben (Srträgniffen öerfc^iebener 3a^re an §eu unb (Srummet ge'

gogen mirb.

^^ei ber ^artennu^ung ift ber (Ertrag nad§ ber ^ragfä^igfeit

unb 53efd^affen^eit be§ Obfte§, ber ^aumidjulen, beim §opfen be§

§op[enertrag§, bei SBeinbergen ber SBeinnu^ung nad§ mel)rjä^rigen

©rnten gu bered)nen unb bie erforberlii^e 2(u§gabe in 5lbgug gu

bringen.

(Sbenfo ift e§ bei ber ^atbnu^ung. Q3ei ber SSie^nu^ung

fnnn nur ba§ 9lu^t)ie^ in 35etrac^t tommen, beffen 3lngaf)t nac^

bcm gutter fid) beftimmt, meld}e§ nac^ Slbgug be§ für bn§ gugöie^

not^menbigen üerbleibt. ®er ^ie^ftnnb bemi^t fid^ nadt) bem gu

geminnenben f^utter. ^ei biefer gutterberec^nung mu^ biejenige

gutterquantitöt für bie üor!^anbene SSie^art angenommen merben,

bie im ^ügemeinen bem SSie^ Oerabreid)t mirb. Sft ^iefe färgti^,

fo mirb ber Dlu^ertrag geringer, ift fie reic^Ud^, fo mirb er ^ö^er

angenommen merben tonnen. Diad) ä’^nüc^en ©runbfä^en berfa^rt

man bei ^erec^nung ber ©efinbelo^e, ber Saften unb 5lbgaben,

ber ja^rlid^en 9^'eparaturtoften unb ber ^'often für (Srgängung unb

^bnu^ung be§ ^noentar§, turg bei alten gactoren, meld)e für bie

(Ermittelung be& mafiren 2öert^e§ be§ Sanbgut§ bon SSidjtigteit

finb. S)ie ermittelten 5lu§gaben merben bon bem (Ertrage in 5lb-

gug gebracht unb bie berbleibenbe @umme mirb nacl) lanbeSüblic^en

3 infen in Kapital umgeredjnet, meld)e§ ben SSert^ angiebt, ben ba§

©ut nac^ ben ftattfinbenben 3sitberl)ältniffen §at.

^5)ie D^tic^iigfeit ber 9ftentabilität§bered)nung ift bie ^ürgfd^aft,

ba§ gemanb, ber fein ß^apital in (Srunbftücten anlegen mill, babei

leinen SSerluft leibet, inbem er feinen gu ^o^en fßrei§ begaljlt.

ift auc^ mo:^l gu ermcigen, baß bie ^runbrente, au§ge'

nommen im gälte be§ @elbftbetrieb§
,

nur burd) SSermittelung

britter fperfonen, alfo burd) ^ädjter unb görfter, ergielt merben

fann, unb ot)ne tüd)tige unb guoerläffige ^äc^ter unb görfter

mancherlei SSerbrieglich feiten unb 3Serlüfte entftehen tonnen. (E§

ift auch eine fortlaufenbe (Eontrolirung be§ fpöd)ter§ unb görfter^

nöthig, ma§ bei ber Einlage Oon ©elbern in Staats^ unb anbern

SSerthpapieren megfäüt. dahingegen bietet bie (Eapitalanlage im

©runbbefi^ ben SSortheil, baß biefer nicht berloren, nidjt unter=
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fd)(ngen unb gefto^Ien tüerben fann; quc^ ift ber ^rimbbefi^

biird} ^rieg§gefn()ren nur geitmeifen 53erluften au§gefe|t. 2)q außer=

bem bie burc!^ SSerpad^tung eine§ £anbgute§ ober regdredjte W)-
(joljung eine§ 2ÖaIbe§ erhielte (^runbrente eine fiebere (äinna^^me^

quede gemalert, fo ift bie Mage eine§ ®QpitaI§ in (^rnnb unb
53 oben §tneifeUo§ eine ber folibeflen.

c. (J apttalanlage in ftillen Sl^eU^abergefc^äften.
Um bie 5lu§fi(^ten auf ^eroinn unb SSerluft bei einer (^apitaU

anlage in ftiÜen 2^^eU§abergefd)öften rid^tig beurt^eüen §n fönnen,

mn§ man fic^ bor aden Gingen über ba§ SBefen ber ftiden

55etljeiligung flar merben. 5)iefelbe befielt rec^tüd^ barin, bag man
fid) an einem befte^enben (^efdjäfte nur mit einer gemiffen Summe,
in bereu §ö^e man adein am (Seminn mie am SSerluft be§

fc^äfteS U)eitnimmt, bettjeiligt unb ben (Sigentl)ümern unb ©töubigern

be§ (^ef(^äft§ gegenüber burd)au§ feine meiteren SSerpfti^tungen

(}at. S)er ftide (^efedfd^after nimmt ferner an ber SSertretung be§

^efdt)äfte§ nad) 5fngen gar feinen 5(nt^eil, ja, ber (£igenf§ümer

beffefben barf in feiner girma gar niept ba§ 5Sor^anbenfein einer

ftiden (^efedfdjaft anbenten. 5lud) an ber Seitung be§ (^efc^üft§

^at ber ftide (Sefedfd^after red^ttid) feine SO^itmirfnng, fonbern

tonnte biefetbe ’§ö(^ften§ nur fomeit beeinftnffen, ot§ e§ i^m ber

(Sigent^ümer freimidig geftattet, refp. bagu beOodmäd)tigt.

(£§ liegt auf ber §anb, bag eine (Kapitalanlage' aU ftider

X^eit^aber nur bann mit SSort'^eit borgenommen merben fann, menn

fie in einem Unternehmen mögtidh ift, toetd^eö fomoht in ^Begug

auf feine Sftentabitität at§ and) guten 5iufe§ feinet

gnhaberg ba§ größte 5Sertrauen berbient. 97ur ein X§or fbnnte

otjue ba§ 53orhanbenfein biefer unertägtict)en 53ebingungen fein

(Kapital in einer ftiden 53etheitigung antegen. Xenn t)at ein (Kapi-

tatift feine ftide Xheithaberfdjaft an einem Unternehmen bod^ogen,

fo hat er meber über ba§ einge^ahtte (Kapital, nod) über bie (^e=

fd)äft§teitung be§ Unternehmend irgenb etroad ^u berfügen unb

mu§ fidh tebigtich auf bie 5^ed)ttichfeit -unb Xüchtigfeit bed ^e=

fdhäftdbefi^erd, mit metdhem er ben ftiden XheiUjaberbertrag ab=

febtog, bertaffen. (Kd ift baher gu empfehlen, fein (Kapital nur

bann in ftiden Xheilhabergefd^äften angnlegen, menn man enttoeber

ald greunb bem betreffenben ©efdhäftdinhaber nal)e ftel)t unb feine

53erhältniffe mie feinen (Kljarafter genau fennt, ober menn man in

bem betreffenben ^efdhäfte atd 99Utarbeiter tbätig ift nnb ald foldjer

fehen fann, mie ed um baffelbe ftel)t nnb geljt.

dagegen finb ade 55orfpiegelungen über bie bortheilhaften

5lndfid}ten einer ftiden 53etheiligung bon ^erfonen, bereu 53erhältniffe
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man nic^t genau beurt^eileu !ann, nur mit 9L)^if3traueu aufgune^men,

t)a gerabe auf bem (Gebiete ber ftitteu ^f)eitf)aberfct)aft ber größte

©d^roinbet unb bie unerfe^Hdjften SSertufte Uorfommen fönneu.

3m Uebrigen empfehlen mir bor ^fbfdjtug einer ftiden Stl}eit=

I)aberfd)aft natürtid) aud) bie SSorfid)t§ma§regeln, meldje mir bei

ber offenen Stf)eid)aberfd}aft ermahnten, unb erfi^eint e§ aud) bringenb

rat^fam, bie flitte 33et()eUigung unter bem ^eiftanb eine§ erfahrenen

9ied)t§anmalt§ bertrag^mägig gunächft nur auf ein bi§ brei Sah^^
ab§ufd)(iegen

,
ba bei einer auf längere ß^dbauer abgefchloffenen

ftiden STheilhaberfdiaft ba§ Siififo fich gan^ unberhcittni^mägig ber-

mehren mürbe.

53etheUigt fich ein (i'apitatift at§ ftider 2^heilhöber unter ^n-
menbung ber ermähnten SSorficht^maßregetn an einem (^efchäfte, fo

€rmirbt er mit feinem Kapital meiftenS einen red)t anfehnlichen (Se=

minn ober fi^ert fidh bod} einen hoh^tt 3i^^^9ebu§.

d. (Kapitalanlage at§ S^heilnehmer bon ^ommanbit-
gefellfdhaften.

^K)ie Einlage bon Kapitalien bei ^^mmanbitgefeUfchaften h^t in

gemiffer 33e^iehung biel 5fehnüd)feit mit berjenigen at§ ftitter Sheil-

haber. ßmifchen ber ftiden (Sefedfchaft unb ber ^ommanbitgefed-

fchaft finb aber auch tnieberum charafteriftifdje Unterfchiebe bor-

hanben, auf melche mir befonberS aufmerffam machen müffen.

Sunächft mode man ^ommanbitgefedfchaft nicht mit ,,^omman=

bite" bermechfetn, ba festere Bezeichnung ftet§ nur fobiel al§ 3b?eig-

gefchäft ober Filiale einer faufmännifd)en gi^ma bebeutet unb ber

Vertreter ber ^‘ommanbite in feinem SKhedh^^^^^berhältnig gum Be-

fi|er be§ §auptgefd)öfte§ gu ftehen braucht.

®ine ^ommanbitgefedfchaft ift ein Unternehmen, melche§ ge-

mifferma^en offene unb ftide inbem ein ober meh=
rere (^efedfi^after mit ihrem ganzen Bermögen für ba§ Unternehmen

haften, mährenb ein ober mehrere anbere ber ^h^dnehmer nur mit

einem gemiffen Betrage betheiligt finb, atfo in Bezug auf (^eminn

unb Berfuft z^i ber (Sefedfcpaft im Berhäitniffe eine^ ftiden ^h^d-
haber§ ftehen. S)ie bei ber ^'ommanbitgefedfchaft perföntich h^ftenben

Berfonen nennt man ^ommanbitirte unb bie nur mit einem gemiffen

(Kapitale betheitigten h^iß^b ^^mmanbitiften. 9Zur bie tepteren

haben atfo mit ben ftiden ^h^dhabern eine gemiffe 5fehntid)feit,

mährenb bie erfteren öodftänbig ben fetbftänbigen unb perföntid) haft=

baren Unternehmern gfeidh z^ achten finb. 3b>ifd}en ber ftiden

STheithaberfd^aft unb ber Bethedigung al§ ^ommanbitift ift nun
aber hoch ber Unterfchieb toorhanben, ba§ bie ^ommonbitgefedfchaft

fich au§brücftid) at§ fotche bezeichnen, eine entfprechenbe ^ii^ma
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führen unb bie 9^amen if)rer fümmtlii^en St^eilnetjmer, atfo ber

^ommanbitiften lüie ber ^ommanbitirten, fotrie bie SSermogen§ein-

Ingen ber ^ommnnbitiften im §anbel§regifter nn^umelben ^nt.

(Sbenfo müffen nuc^ alle SSeränberungen, melc^e be^ügiic^ ber Qu-
fnmmenfe^ung ber ^'ommanbitgefeüfc^aft ftnttfinben, ber 33e^örbe

nngegeigt merben.

liegt in ber 9^atnr ber ©nc^e, bng eine ß^npitatantage al§

^ommanbitift nnr bann ^n empfehlen ift, menn bie ^'ommanbitirten,

ntfo bie eigentlichen Leiter unb perföntich (^efettfchnfter

ber ^ommanbitgefeüfchaft, in hohem SO^age nl§ tüchtige unb gro^e§

SSertrauen geniegenbe 5ö^änner befnnnt unb auch mit einer ent^

fprechenben ^ermögen§eintage betheUigt finb. I)enn ift bn§ le^tere

nicht ber ^nü, fo mürbe bei alter perfönti(^en ^üchtigfeit ber Seiter

ber .^ommanbitgefetljchaft ba§ gange capitatiftifche Ütifico hoch auf

bie ^\immanbitiften abgemötgt merben unb bie§ fann ftch leicht al§

fehr Perhängnißöoll ermeifen.

33ei einer 33etheiligung an einer ^ommanbitgefettf(^aft mu§
ferner aber auch ftet§ in ^etradht gegogen merben, ob man ber (^e-

feltfi^aft begüglidh ih^^er Seiter
, Sheilnehmer unb be§ ^efeü'

f(^aft§plane§ etma§ 55ebeutenbe§ mit D^echt gutrauen fann, benn e§

leuchtet ein, bag eine ^ommanbitgefellfdhaft nnr burch Söfung einer

bebeutenben 5lufgabe, bie fich auf einem entfprechenben (Gebiete al§

ein midhtiger gortfchritt, eine namhafte Seiftung geigen mug, ba§

gemünfchte ßiel gu erreichen Permag.

^ann man in biefer ^inficht nach forgfältiger Prüfung auf

ein Gelingen be§ ^lane§ hoffen, unb hot man auch unter==

laffen, fich ln ber empfohlenen SSeife über bie SSertrauen§mürbig^

feit ber leitenben unb hoflt^oren C^efeUfchafter ©emigheit gu Per'

fdhaffen, fo barf man Pon feiner ^Kapitalanlage bei einer Pommau-

bitgefeUfchaft gute (Erträge ermarten, bie gumeilen fogar glängenbe

fein fönnen.

(SelbftPerftönblich fchliege man ben (^efchäft§Pertrag mit ber

^ommanbitgefeUfchaft aud^ unter §ingugiehung eine§ erfahrenen

9fJe(^t§anmalt§ unb ebenfalls auf feine allgulangen 3ßHi^önme ab,

bodh fann man babei nicht gut auf bie fürgeren griffen mie ber

fülle Xheilhaber befteljen, ba ba§ Unternehmen ber S?ommanbitge-

feüfchaft bod) in ber Siegel erft gegrünbet unb entmidelt merben mug.

3)üt ber SSertretung unb (SefchäftSführnng ber (^efeüfdhaft hol

natürlich ber ^ommanbitift nichts gu fcbaffen, fonbern er mnjs biefe

ben perfönlich hoftenbenben (i^efellfchaftern ober ^ommanbitirten

überlaffen.
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e. apital anlage in ^ctien-Unterne^muugen.
®ie ^cticn=UTiterne^mungen fpieten d§ ©rmerb^genoffenfc^aften

in aßen ß^iiüurlänbern eine folc^e gro§e S^oße, bag fie in SÖegug

Quf eine (Kapitalanlage in benfelOen Sie größte ^eac^tung öerbienen.

5)ie TOien-^efeßfci^aften finb norne^mlid^ berufen, groge tnirtg^

fcgaftlicge ^lufgaben, Belege ber (Kingeine niegt Poßbringen fann, gu

löfen; ineiter finb fie aber aueg int ©taube, Unternehmungen gu

griinben unb burchguführen, inel^e eigentlich bem ©taate gufommen,

aber bon bemfelben megen irgenb tnelcher ©chmierigfeiten geitmeife

ober bauernb abgelehnt merben, unb fch^^^ß^^*^ Wien=(^e-

feßf(haften auch 2^9^/ nbermägige ©oncurrengen bominirenber

(Kapitalmöchte au§ bem gelbe gu fchlagen. ®iefe ©egnungen foliber

2tftieU'(Kefeßfchaften finb fo augenfcheinlich, bag bagegen aße ^4agen

über fchminbelhafte 5lctien ^ Unternehmungen gurüßtreten müffen.

©0 fehr auch legteren mit fammt bem fogenannten ^rünber-

fchminSel gu befömpfen finb, fo bürfen fie hoch nur al§ ber fOUg-

brauch einer guten unb fegenSreichen ^nftitution angefehen merben.

^enn mie fchlimm mürbe mit ben gefammten SSerfehr§==

mittein unb ben inbnftrießen Seiftungen ber (Kegenmart au^fehen,

menn nidht bie 3lftien=^efeßf(^aften guerft ba§ Söagnig unternommen

unb bie SOUttel befegafft häUen, (Kifenbahnen, Tunnel unb S^anöle

gu bauen, ©cgifffahrtS- unb Xelegraphenlinien gu erriegten, ^erg-

merfe unb gabrifen gu grünben! 2Bie mürbe e§ ferner um bie

gaglreichen SSerfiegerungSinftitute auSfegen, menn^ftien^tKefeßfcgaften

in biefer §inficgt niegt Pielfacg bagnbreegenb gemirft götten!

gragen mir nun, mie eine (Kapitalanlage in einem 5l!tien=

Unternehmen Porgenommen mirb, fo ergiebt fieg bie§ au§ ber

Organifation eine§ folcgen.

(Kine 51ftien=(^efeßfchaft bilbet fidg in ber SSeife, bag fein ein-

giger (Kefeßfcgafter perfonlicg haftbar ift, fonbern jeber nur mit

gemiffen iÄntgeilen ober ^ftien betgeiligt ift, alfo in gemiffer ^e-

giegung eine 51rt ftißer ^geilgaber be§ betr. Unternehmend ift. 2)urcg

biefe iäntgeile ober 5fftien, bie je naeg ben (^efeßf(^aftdftatuten gang

ober Porlöugg nur gum ^geil eingugaglen finb, bilbet fidg bad QSer-

mögen ber 5lftien=(Kefeßfcgaft, melcged Pon bem SSermogen ber ein^

gelnen ^efeßfegafter ober ^ftionöre gang abgefonbert ift. gür aße

93 erbinb liegfeiten ber 9lttien=^efeßfcgaft gaftet alfo nur bereu 9lftien-

9Sermögen, aber niegt badjenige, mad bie eingelnen (Kefeßfcgafter

überhaupt befigen.

9ln ber ©pige ber TOieu'(^efeßfcgaft ftegt ber 9fuffidgtd= ober

93ermaltungdratg, ber bie Oberleitung fügrt nnb bie ^ftionöre

gu ben (^eneralPerfammlungen, in benen jeber 91ftionör na<^
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gäbe feinet 5(ftienbefi^e§ ftimmberedjtigt ift, einberuft. 2)er

fid)t§= ober SSertoaltiuiggratl^ ftedt auc^ ferner bie gefc§äft§fü’§ren'

ben SDireftoren unb ^-Öeamten ber ^efellfc^aft an. S^beS Satjr

mirb ben 3lftionaren oon bem SSermaltungSraf^e 0?ec^nung abge^

legt nnb ber (^eminnnnt^ed (^ibibenbe) feftgefe^t unb bert^edt.

Um bie ^efa'^r ber 5lu§beutung be§ oft fe^r leic^tgtäubigen

^ubldumg biir(^ bie ©rünber bon ^tftien ^ ^efedfc^aften gu ber-

minbern, t)at übrigen^ gegenroärtig bie ^efe^gebung alter nam^ften
ß^ulturftaaten für entfprec^enbe S5orbeugung§magregeln geforgt. ^5)ie

5lftien tonnen ferner, mögen fie nun auf ben 92amen ober ^n^aber

lauten, am^ auf anbere ^erfonen übertragen, alfo bertauft merben.

©ie fteigen unb falten je nacl) ben (Erfolgen be§ 5lftien-Unter-

ne^men§ in il)rem 3Bertt)e unb bdben einen roic^tigen 2^^eil ber

Q3örfengefc^öfte.

(S§ entfielt nun gunäd^ft bie ^rage, mann e§ für einen ß^api-

taliften ratljfam ift, (Kapital in einem §u grünbenben 5lftien=Unter-

nehmen angulegen.

SDiefe ^rage fann nur babiirc^ entfdjieben merben, bag fid^

ber betreffenbe (Eapitalift über ben ^ertl) unb 9lu^en be§ 5lftien-

Unternehmend felbft ein S3ilb §u madhen fui^t, aber babei nid^t

nur bie rofigen 5ludfichten im Suge l)at, fonbern au(i) bie §inber-

niffe unb ©d)mierigfeiten in 5lnfchlag bringt, mel(^e bem Wien-
Unternehmen ermadhfen tonnen, ^lugerbem ift ed bon großer

SBidhtigteit, über bie ^ertrauendmürbigteit ber (Srünber bed Slttien-

Unternehmend nad) berfdhiebenen ©eiten hi^^ ©rtunbigungen ein^u-

gieljen.

(Ed ift gemöhnlidh am einträglidhften, fidh im Anfänge ber

(^rünbung an einer foliben TOien^^efedfdhaft §u bethedigen, benn

im beginn berfelben finb bie 5lttien meiftend am billigften. ©pater

tann man aber and} ftetd Slttien ber berfd)iebenften Unternehmungen

an ber 33örfe taufen, unb um bied in borthedhafter Sßeife tljun ^^u tonnen,

muß man ben (Eourdftanb ber betreffenben ^Ittien, refp. bad ©teigen

unb galten berfelben nach ß^ourd^ettel längere geit beobad)ten,

ferner bie §öl}e ber S)ibibenben, meld)e in ben S5or{ahren befahlt

morben finb, ermitteln, unb bereit SSerhältniß §u ben berfdjiebenen

(Eourdftänben ber OTien feftftetlen, fiel) auch leßtiährigen (^e-

fchäftdberichte berfdjaffen unb fieß fonft nach 5lttiem

Unternehmend ertunbigen.

^ait5 ohne S^tifito ift natürlid) troß aller S5orfid)t teine 33e=

thedigung an einem ^^lttien=Unternehmen, aber immer mirb bad

3tifito burd) bie 5tnmenbnng ber ermähnten 33orfichtdmaßregeln

bebeutenb Oerminbert merben.



481

3e größer ferner bie tnirtßfc^aftltcße ^ebeutung be§ ^!tien==

Unternehmens ift, 35. ben 35au einer (Stfenbahn behufS §erftet=

Inng einer befferen SSerbinbnng gmifdt)en berfehrSreichen ©täbten

nnb gangen Sänbern ober bie Öermerthung einer mic^tigen @rfin^

bung auf bem Gebiete ber Snbuftrie betreffenb, befto fieserer nnb

rentabeter mirb auef) bie betreffenbe (Kapitalanlage fein nnb ben

31ftionären S)ibibenben einbringen.

(^emöl)nlid^ merben bie ^a^re, in benen baS TOien= Untere

nehmen geringe ober gar leine S)it)ibenbe gahlen fonnte, bei foliben

TOien-(^efettfd)aften auch bur(^ nachfolgenbe 331ütheperioben anS=

geglid^en, nnb muß ein ^apitalift, ber (^elb in 31ftien anlegen mitt,

neben gehöriger Umficht auch entfprechenbe 31uSbauer entfalten

fönnen.

®ie 35etheiligung an einem 31!tien= Unternehmen gehört im

Uebrigen faft mehr bem (Gebiete ber ©peculationen alS ber ein^

fachen ^Kapitalanlage an, nnb bieS ift auch ^etheiligungen

als ftiHer (^efeHfchafter nnb ^ommanbitift ber gaHr ir>eShalb mir

hinfid^tlid) ber 3lnmenbung meiterer £lugheitSregeln bei bergleichen

Kapitalanlagen auf bie fpäteren ©Kapitel, melcße baS SÖefen
nnb bie 33ebingnngen glüdlicher ©pecnlationen, fomie
bie 33örfengefchäfte behanbeln, öermeifen.

9flur begüglid) ber §öhe, in ber man fich mit feinem ©apitale

als ftiller Xheilljaber, ^ommanbitift ober Millionär betheiligt, fei

hier noch barauf aufmerffam gemacht, baß man, einer grunbfäplii^en

^orfichtSmaßregel folgenb, berartige immer mit Ütififo Oerbunbene

Einlagen ftetS nur mit einem feineS ©apitalS nnb höchftenS

mit ber Själfte beffelben unternimmt.

KK)abei muß nod§ barauf aufmerffam gemadjt merben, baß fid)

gerabe ber Heinere ©apitalift eher an 31ftien-Unternehmungen alS

an ftillen Xheilhabergefchäften nnb ©ommanbitgefeKfi^aften betheiligen

fann. ®enn menn man einem Unternehmen alS ftiller K^heilhober

ober ^ommanbitift beitreten mid, fo mirb eS fich gemöhnlich um
bie ©inlage eineS größeren ©apitaleS h^ittbeln, mährenb man 31!tien

oft feßon mit öerhältnißmäßig fleinen Summen ermerben fann.

®ie 31ftien bürfen gmar gefeplich imter einen gemiffen

SKinimalbetrag h^^^^bgehen, berfelbe ift aber giemlicß niebrig feft-

gefept, g. 35. in KDeutfchlanb auf 150 9}larf, nnb ähnlich ift eS in

ben anberen Staaten. iff man baher im Staube, fiep

bereits mit einem ©apitale öon 300 biS 1000 Sliarf feßon an

einem 31ftien=Unternehmen mit 35ortheil betheiligen gu fönnen.

©rmähnt fei aud^ noch eine befonbere 31rt ber 3^1ftien4Xnter=

nehmungen, nömliih bie ^ommanbit-31ftien-(^efellfchaft.
gröBcI, 'ipraftiicrje (Srlüer6§ter)re. 31
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®iefett)e ift eine @rrt?erb§genoffenfcJ^aft, bet tneldjer getniffer-

nta^en bie $rincipien ber ^ommanbit' nnb ^Iftiengefedjd^aft ber=

einigt finb. SD^an iniH baburc^ eine§t^eit§ eine einfachere unb

beffere Seitung at§ bei ben OTien=^efettfchaften erzielen, inbem in

ber ^ommanbit^TOien^^efedfchaft ein ober mehrere berfönlicb haft=

bare ©efettfi^after ,
bie früher fchon ermähnten ^ommanbitirten,

Oorhanben finb, unb anberntheitS miü man ba§ (Japitat ber (Sefeü-

fchaft babnrth Ieid)ter aufbringen nnb ba§ S^ififo Oerminbern, in^

bem man bie 33eitröge ber ^ommanbitiften in Slftien-SCntheile §er=

legt, mobei bie te^teren eben einfai^ nur al§ TOionäre auftreten

unb ihre ^Intheile ober Slftien auch ieichter Oeräugern fönnen, at§

menn fie ^ommanbitiften einer ^ommanbitgefeltfchaft finb. gn aüen

ben f^ötten, mo e§ fich um ein gemagtere§ Unternehmen hmtbelt,

unterfctjeibe man baher fehr moht bie ^ommanbit-^efeüfchaft Oon

ber ^ommanbit=5l!tiens^efeUfc^aft unb gebe im gatte eine§

beabfid^tigten 35eitritt§ ber tepteren ben SSorjug.

6. ß^apitatantage in D^ebenermerben.
^ie ^apitatantage in geeigneten 9^ebenermerben ift be^hcitb

Oon großer SBichtigfeit, meit burch fie mit Oerhättnißmäßig niebrigen

©ummen oft recßt anfehntiche (Erträge ergiett unb bie SWittet §ur

(Erreichung einer höheren ©tufe be§ 2öohtftanbe§ gefunben merben.

©etbftoerftänbtid) ift mit einer fotchen ß^apitatantoge aber am^ eine

größere ober geringere eigene (Srmerb^thätigfeit Oerfnüpft, burct)

bereu SSerbinbung mit bem (Eapitate eben bie (Erträge er^

giett merben. 2)iefe ^rt ber ß^apitatantage ift baßer nicßt gu

Oermecßfetn mit ben gaßtreic^en anberen gälten, mo bie 5tntage einer

(Eetbfumme oßne bie SSerbinbung mit einer (Ermerb^ttjätigfeit aucß

eine Dlebeneinnahme gemäßrt.

53ei einer in einem toßnenben 9^ebenermerbe beabfidßtigten

(Eapitatantage fommt höuptfäct)tid) in 33etracßt, ob fict) ein für ben

betreffenben ß^apitatiften paffenber D^ebenermerb ßnben täßt, unb

ob einem fotcßen SSorhaben nicßt berartige §inberniffe entgegenftehen,

baß man moßt tßut, tieber barauf §u Oergicßten.

©ine feßr micßtige grage ift baßer, ob ficß ber 9tebenermerb

überhaupt mit bem Hauptberufe Oerträgt, unb ob man ferner,

menn biefe grage in günftigem ©inne entfchieben mnrbe, auch ent^

fcßtoffen ift, unbefcßabet ber SJtüßemattung, metdße bie eigentticße

S3eruf§tßätig!eit Oertangt, bie nötßige g^it bem 9lebenermerbe gu

mibmen.

9?atürtich eignen fidß Oiete ber tohnenbften 92ebenermerbe erft

redßt auch ^erfonen, metcße einen eigentticßen 33ernf

nidßt mehr ßaben, unb ißren gu geringen ©innaßmen, mie ^enfionen,
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Sßartegetbern
,

Dienten, ^uS^ügen u.
f.

tü. eine erfe^nte Wt^xtixx^

nal^me ^in^ufügen tn ollen.

Sind) ift e§ möglich, bag ^erfonen, tneld^e feine (Syiftenj l^aben

nnb mit befc^^eibenen (Sinna'^men gufrieben fein mürben, fi(| burc§

einen to^^nenben 5Zebenermerb, ber in biefem gaüe aüerbingg gum
§auptermert) merben mügte, bie ©yiftenjmittel fc^affen fönnen, nnb

fd^tieglid^ ift man nnter Umftänben aud^ im (Stanbe, fic§ burcg

ba§ 3^fommenfaffen öon gmei ober mehreren S^ebenermerben

einem §auptermerbe eine lo^enbere ©inna!§me fid^ern, at§ man
fie bisher in feinem 33erufe ^atte.

2öa§ nun bie (Japitatantage in fotd^en DMenermerben anbe-

trifft, fo bereitet biefetbe in ber S^fegel kn ^etreffenben infofern

feine grogen ©d^mierigfeiten, meil man meiftenS mit fteinen (Summen,

mie mir bereits ermähnten, f(^on lol^nenbe D^ebenermerbe nnter=

nehmen fann.

®ie eigenttidt)en (Sd^mierigfeiten liegen alfo be^üglid^ ber @r=

langung ber betreffenben (Sinna'^mequeüen borgugSmeife in ber

ri(^tigen 31uSma^l beS DZebenermerbeS. Um biefe treffen ^u fönnen,

mug offenbar eine möglid^ft groge^ln^a]^! für bie oerfc^iebenen

Berufsflaffen paffenber DZebenermerbe gufammengefteüt nnb babei

bie ^ebingnngen, bon benen baS (^ebei^en ab^^ängig ift, auSbrücf-

lid^ ^erborge^oben merben.

S)ieS gefc^ie§t in anSfü'^rlid^er SSBeife in bem fpäteren d^apitel,

meld^eS bie „Singer orbentlicgen ©rmerbSquellen nnb Sieben^

ermerbe für alle S3erufSflaffen" be§anbelt.

7. apitalanlage in 2)arle'^en, §ppot§efen, (Staats-

fd^ulbenfd^einen nnb anberen (SdC)ulbberfd§reibungen.

®ie (Kapitalanlage in S)arle'^en ber mannigfaltigften Slrt ift

für baS mirt§fc§aftlid)e Seben in jeber ^egie^ung bon ber grögten

SBid^tigfeit, meil auf biefe SBeife nidl)t nur ben meiften (Kapitaliften

bie einzig möglid^e (^elegen'^eit geboten mirb, i^re (Kapitalien

bermert^en, fonbern aucg auf biefe Sßeife bor allen S)ingen bie

(Kapitalien auS ben §änben, in benen fie brad^ nnb unfruchtbar

liegen mürben, in foli^e gebrad^t merben, meld^e fie für bie (Kr-

füÄung ber midhtigften mirt^fd^aftlid^en Slufgaben nötgig h<^ben.

^eim SSerleihen bon (Kapitalien mug man ba^er beS§alb nid§t

nur bie ©idher^eit nnb bie einträgliche ßli^f^i^stacihme in (Krmägung

giehen, fonbern man mug bor allen Gingen audh an bie Slrt ber

fRüdtjahlbarfeit, refp. an bie Söeiterbermerthung ber (Schulbber-

fd)reibung benfen, benn faft ade (Kapitaliften merben fheilS burdh

bie S?oth ber Umftänbe, theilS aber auch S)arbieten

günftiger (Gelegenheiten ju befferer (Kapitalanlage früher ober

31*
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fpäter Veranlagt, i^r bertie§ene§ (Kapital ^urüd^uforbern
, refp. gu

mobiüfiren.

Sn §mbli(f auf biefen inic^ttgen $unft bei bem SSerlei^eu

üon (Selbfiimmen unb in 3tnbetrac^t ber großen 35ebeutung be§

(Japitalüerlei^eng unb ber im SSirt^fi^aft^leben ftet§ med^felnben

unb na(^ günftigeren Gebieten bröngenben Einlage ber ß^apitalien

erfd^eint e§ fe^r mert^öott, biefelbe t)or ber ^e^anblung ber ein-

jetnen Söarle'^n§angetegen!^eiten nod} einmal im 51llgemeinen gn

beleuchten.

(Sine ber michtigften unb fchmierigften 51nfgaben be§ praftifchen

Seben§ befteht barin, ba§ man fic^h immer $8erfügung über mir!=

licl)e§, b. 'f). leidet unb öort'heilhaft nermerthbare§ (Kapital Uerfchaffe,

nnb baffelbe burd^ rid^tige ^ermenbnng möglidhft Vermehre. SSie

(Kapital angefammelt, Vermaltet nnb üeröielfältigt merbe, ift ba^er

bie gro^e grage be§ praftifchen Sebent, unb biefe befielt nicht nur

für diejenigen, melche fic^ noch ein ß^apital fammeln tDOÜen, fom
bern andf) für alle diejenigen, melcf)e bereite (Kapital befi^en.

die (Sapitaliften bürfen fid^ nun t)or allen dingen an leine

Siegel binben, monadh fie fiel) immer nur mit bem niebrigften 3in§

für ihre ©rfparniffe §n begnügen hatten. (S§ ift vielmehr ein

fehr erflärlidher unb Vernünftiger gefchäftlicher (Srunbfap, ba^ man
für fein (Kapital möglichft Vortheilhafte ^ermerthung fuchen müffe.

gumal müffen bie Heineren ß^apitaliften, bie ihr (^elb auf

3in§ legen, öftere baran beulen, bag burch anbere Einlagen be§

©apital§ unb gumal and) burch bamit üerbunbene ^'rmerbSthätigleit

für ba§ aHerbefdheibenfte (Kapital fidi) eine Viel SSer^infnng er-

reidhen lägt, al§ eine ©parlaffe ober §ppothel bieten lann. lieber^

bie§ finb ^Kapitalanlagen in gefchäftlidjen Unternehmungen für einen

thätigen nnb nmfidhtigen SKRann nidht nur fehr rentabel, fonbern

entfpredhen auch nieiftenS in hvl^m (Srabe ben ^Inforberungen ber

©idherheit. kleine Unternehmer, §änbler nnb §anbmerter fegen oft

ba§ in ihren ^efdhäften ftedenbe (Kapital jeben dag ober bodb jebe

SBodhe ober jeben SOdonat mit hoh^^^ 'reellen ^Zugen um, ba

ber (Sapitolgeminn fieg mit bem Slrbeit^Verbienft verbinbet, unb

erzielen baburdh leii^t ein ©rtrögnig, bei tveld)em fid) igr SSer=

mögen rafd) Vervielfältigt, moran natürlich bei ber Einlage ber

(Srfparniffe in aderlei darlegen nidgt entfernt §u beulen ift.

2öie tveit S^manb barin gegen foüte, feine ©rfparniffe gur

S3ergrögerung feinet ^efegäfteg §u Vermenben, lägt fid) natürlich

burdg eine attgemeine Siegel laum feftftellen. SQtan gat S3eifpiele,

bag Seute, bie al§ ^aufirgänbler angefangen, bnrd) beftänbige @r=

meiterung igre§ (Sefegäftö Sngaber Von SBaarengäufern gelvorben
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finb, Uiorhi gule(5t SJtiHioiTen eigene^ (Kapital ftetften. ©otc|e

folge tjätten mitürlicJ^ nid^t erhielt iuerben fötmen, toenti ber betr.

©efc^öftSmann feine ©rfparniffe aii§ feinem ^efdjdft gezogen unb

einer .^affe übergeben tjätte.

9}Janc^er 2nbuftrieüe
,
§önbler ober (^emerbSrnann tjätte ha-

gegen beffer get^an, bie Ueberfd^üffe feinet Heinen (^efd)öfte§, ha§>

er gut überfe()en fonnte, gegen billigen 3in§ §urücf§utegen, al§ fein

(Sefc^äft beftänbig gu ermeitern, moburc^ fid^ für t^n fc^Iie^Iic^

ftatt Ueberfd^uß UnterbUan§ unb ißanferott ergab.

c§ aber bei ber uad^ größerem (^eroinn ftrebenben (Japitat^

anlage o^ne gelegentUd^e Uebernaßme eine§ gemiffen fRififoS nii^t

abge^^t, ift fetbfloerftänblid^. 2)ie neuere Qeit !^at mit ben gegen

früher bebeutenb öermeßrten (Gelegenheiten ^ur Einlegung öon (Ka-

pital and) mehr (Gefahren für ben ^efi^ mit fidh gebracht. Unb
bo^ ift burd) bie größere Slnhäufung unb ben rafcßeren Umfa| ber

(^^apitalien ein entfi^ieben für bie allgemeinen gntereffen Oortheil-

hafterer f^l§ bei ben früheren mehr abgefchlof-

fenen unb befdjränften S5erhältniffen möglich tt)ar.

3)urch bie gemaltige (Sntmictelung, melcße ber 33örfenber!ehr

feit Einfang ber fünfziger Sahre genommen, finb für bie 21rt ber

i^lnlegung ber (Kapitalien gan^ neue (Gefid]t§pun!te geltenb gemorben.

grüher beftaub ber größere 21)^^^ ber (Kapitalanlagen barin, baß

bie ©rfparniffe ^u 3)arlehen gegen S5erpfänbung bon (Grunbbefip

oerliehen mürben. giebt h^^te noch (Kapitaliften, bie nie ein

33örfenpapier angerührt höben, obmohl bie göh^ berfelben gemiß

nicht groß ift; oor 1850 bürfte jebodh bie 9}Zehr§ahl ber mittleren

unb fleinen (Kapitaliften ihre Einlagen ol)ne bie ^örfe bemirft

haben.

^ie ältefte 51rt ber (Kapitalanlage befiehl, abgefehen Oon ber

(Krmerbung Oon SSaaren unb Gütern aller 51rt, in bem 51u§leihen

Oon (Gelb gegen einfadheu @d)ulbf(^ein ober gegen $fanb.

Sin Oielen Oon ben SOUttelpunften be§ S5erfehr§ abgelegenen

Orten bilbet biefe Slrt (Kapitalanlage mohl noch bie Siegel. Sn
gemiffer §infidht höben foldhe (Kapitalanlagen Oiel für fidh. ®enn
gumeift ift ber SluSleiher in ber Sage, bie ^rebitfähigfeit feinet

(SdhulbnerS mit ziemlicher Sicherheit abzufd)äpen, ober fall§ ihm

biefe nidht genügend erfdheint, gur Sidjerftellung ein *ipfanb ober

eine ^ürgfchaft gu fordern.

Solche ^arlehne merben auf beftimmte Termine abgefchloffen.

^ie 3mlett merben z^meift regelmäßig entrichtet, menn auch bie Ter-

mine mauchmal nicht pünftlidh eingehalten merben. 9Rit ber 9tüd=

Zahlung und SSermerthbarfeit derartiger gorberungen ift e§ dagegen
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oft §meifett)aft beftettt. Sm gett)ö§nUc§en Sauf ber ^iuge toerben

foldje S)arle^en auf bie beftimmteu Termine uii^t §urüdgeforbert

uub fönueu aud^ bou beu ©d^ulbueru nic^t leicht bega^tt tuerbeu.

S)a§ (Sute babei ift, ba§ bie ®artel§er meifteuS tuarteu fönueu uub

auc^ U)arteu iuotteu.

fe§r filtere Zulage bou (^abitalieu fiub ferner bie feft

ber§iu§Iic^eu eiuf)eimifc^eu @taat§- uub ©täbte^ Dbligatioueu gu

neunen. 2)er biefer SBert'^papiere ift aber bei uu§ feit

bem 1880 beftäubig gurücfgegaugeu.

Qvl ®ube ber fed^^iger toar ba§ ^©rträguig ber af§

gtbeifeiloS fidjer geltenbeu eiu§eimifd§eu @taat§papiere uii^t unter

5 ^rogent. bem ^u§bruc^ be§ beutfd^'fran^öfifdjen ^riege§

bemirfte ber 9iücfgang ber (^ourfe, ba§ ba§ ©rtrögni^ biefer SBertbe

ftd^ fogar auf über 6 ^rogent ftedte.

^^ie ^u 5fnfaug be§ ^riege§ auSgegebeue 5 progentige 5tntei^e

be§ 9^orbbeutfd^en ^unbe§ fanb nid^t einmal gu bem niebrigen

ß^Durfe bon 80 fogleid^ 3(bne^mer. Slatürlid^ önberten fid§ biefe

SSer'^ältniffe feljr bebeutenb buri^ ben günftigen SSerlauf unb nac^

bem ruhmreichen unb glücftid^en ÖuSgange be§ £riege§. S)ie ftarfen

9^ücfgahlungen beutfdher ©taatS^Meihen, meldhe burch bie fran^ö^

fifch^^ TOdiarben ermöglicht mürben, bemirften, bag 5 pro^entige

beutfdhe ©taat^papiere ben ^ari^dourg erreichten. Erheblich über-

fcgritten fonnte biefer dour§ nur be§h<^^^^ merbeu, meif eben

bie meiften Stnieihen batb gefünbigt unb gnrücfgezahlt mürben.

Obmohf bie ^erhöltniffe ber 33örfe fid} bon 1873 an nadh

bem Stüdfchlag auf bie überfdhmanglid^e (^rünbergeit ftarf ber-

fchfedjterten, festen einheimifche ©taat^papiere hoch ih^^e fleigenbe

^emegung fort. 4^/2 procentige ©taat§-0bligationen erreidhten ben

^ari-ß^our§ unb überfchritten benfelben ©taub erheblidh- 3m S^h^^
1883 erfolgte be^h^fb bie ^ünbigung ber 4^/2 procentigen ©taat§-

papiere, refp. bie Otebuftion be§
,8^^^§fuge§ auf 4 ^rocent. 5luch

biefe überfd^ritten im legtgenanuten S^h^^ erhebtid) beu $ari-(^our§, fo

bag ^reugen im S^h^^ l^gar 8^/2 procentige Obligationen

über $ari auSgeben fonnte, bie im 1886 ben (^our^ftanb

bon nahezu 103 erreidhten.

SSa§ bie meitere borau§5ufehenbe ß^our^entmicfelung ber ein=

heimifcgen Rapiere betrifft, fo ift burdhau§ nidjt nnmahrfdjeintid),

bag ber ^ari=^our§ für 3 procentige Rapiere erreicht merben fann.

5tnbrerfeit§ ift aber aud) nicht auSgefchfoffen, namenttid) im gälte

friegerifcger ^ermicfetnngen, bag einheimifdhe Rapiere über fur^ ober

taug mieber ein f)bf)txe§> ©rtrögnig abmerfen, refp. bag bie fe^igen

hohen (Jourfe mieber ^ci^fetbe mar 5 . in ben
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fed)§iger ^a'^reit ber galt. 3^ Einfang }ene§ 3ol)t:§e^t§ ftanben

beutfd)e 3 procentige (StaatSpnpiere pari, inä'^renb (Snbe ber fec^^gtger

5 procentige faum beit $ari=(^our§ be'^aupten fomiten.

ben toorgejd^rittenen (itulturlänbern tüerben neben ben in=

lönbifdjen @taat§papieren aui^ Obligationen t»on auSlänbifc^en

(Staaten an ber ^^örfe ge'^anbelt. SSon ntand^en (Seiten tnirb

hiergegen lebl)aft Sßiberfpruc^ erhoben, tneil man in bem 5lu§lei^en

bon (Kapital an ba§ 5lu§lanb nur einen 9Zac^t^eil für bie ^eimif^en

mirt^fi^^aftlid^en Sntereffen erblidt. hiergegen ift feboc^ §n be=

merfen, ba^ alte (^ulturlänber fc^on burc^ ben ©jport i^rer 3n=

buftrieergeugniffe auf auSmärtige Sauber ^^ingemiefen finb, nnb ba§

ber 5lbf^lng bon 5lnlei’^en mit fremben (Staaten bie not^menbige

golge ber erineiterten ganbel^be^ie^ngen n)D^ll)abenber Sauber ift.

Sl^^atfäc^lic^ ift e§ au(^ nnrid)tig, §u glauben, bag bie Einlage

bon ß^apital in au§länbifc^en Sßert^en gemiffermagen nol^menbig

p ^erluften fül)ren müffe. ©in fe^r fi^lagenbeS ^eifpiel, mel(^e

riefigen ©apitalgeminne nnb rei(^lic^e SSer^infung gelegentli(^ al§

Einlagen in au^länbifd^en (Staatspapieren ermac^fen fönnen, !^aben

in ben fed)§iger Sauren bie Rapiere ber bereinigten Staaten bon

Stmerüa bargeboten. SSä’^renb nnb fur^ nad^ beenbigung beS

amerüanifc^en bürgerfriegeS mürben bie 6 procentigen Uniteb

(States bonbS gu ©ourfen bon 40—50 ^rocent in großen (Summen
nacß ^eutfi^lanb eingefüßrt. ®ie ©rmerber biefer Rapiere, bon

benen nacß nnb na(i^ mehrere SO^ilCiarben $IRarf nai^ 3)eutfcßlanb

famen, ftricßen bei ben anfänglichen niebrigen ©ourfen nicßt nur

ungefähr 12 ^rocent 3M^^ fonbern erhielten aucß anfangs

ber fiebriger gaßre, alS bie Union ißr^ berginSlichen 5ln=

leihen lünbigte nnb gurüdgahlte , ihr angelegtes ©apital etma

hoppelt 5urüd.

greilid) finb biefem lenchtenben ©yempel anbere gegenüber gu

halten, mo an auSlänbifd)en papieren große, gum totale ber^

lüfte beS ©apitalS erlitten mürben. ^aS ift nun einmal im pra!=

tifdhen Seben überhaupt nid)t anberS, alS baß neben fi^önen nnb

großen ©rfolgen auch Sl^ißerfolge nnb berlnfte ^n ber^ei(|nen finb.

S^latürlich muß eS baS beftreben ber h(ibbelnben ^erfonen fein,

bnr(^ möglichst ri(^tigeS nnb berftänbigeS borgehen bie berlufte

auf ein geringes 9Jlaß herab^nbrücfen. ^ie ^ngft bor möglidhen

berluften barf aber bie UnternehmungSluft nicßt

fehr beeinträchtigen. SDenn ber alte <Sprud) bleibt immer mahr:

,,^er nidht magt, geminnt nicht.

©ine fehr beliebte 5Crt bon börfenpapieren finb bie ^rämien=

5tnleihen, meil fie mit bem 9lei^ beS ©apitalgeminneS im günftigen



488

gatte QuSgeftattet finb. ^eutfd^lanb ift jebod) burc^ ba§ ^efe^
öoit 1871 bie Ausgabe unb ©infii^rung öon ^rämien-^lnlei^en

tierboten.

©er iridjtigfte ^orjug ber berfdjiebeneu Wirten ber an ber

iöörfe ge^nbelten 3BertI)pabiere beftetjt barin, baß biejelben nieift

jeber 3^^ §u giemüc^ feft fteßenben greifen, bie in normalen

3eiten tnenig jcßnjanfen, Dertnertpar finb. ’^n biefer §infid)t ift

ber 33efi|er felbft t)on gtreifelßaften ^örfens^^aßieren beffer baran,

al§ mancßmat ber ^efi^er üon an ficß inertßDottem nnb ni(^t über=

fc^ntbeten, aber unbertäuflid^em (^rnnbbefiß. ©a§ in ^runbeigen-

tßnm angelegte ©apitat ift in rieten gatten ineber burcß SSerfauf

teic^t t)erau§^^u§iet)en, nod^ §ur (Erlangung ron SSorfd)üffen, um
einen rafdjen (^etbbebarf 511 beden, geeignet. ift bie§ ein Um-
ftanb, ber ineber für bie (^runbbefiper nod§ für bie attgemeinen

roirtßfdjafttidjen Sntereffen nortßeitßoft ift. Qux Stbftettung biefe^

3)Ußftanbe§ fann feßr riet burc§ geeignete capitatfräftige (^rebit-

inftitnte gefcßetjen.

§eute ift inbeffen bie Sage nod^ entfcßieben für bie reettfte

5trt non ^efip an (Srnnbeigentßum erßebtid) ungünftiger at§ für

ben (Sigentßümer non mobilen ^orfennjerißen. 2öer, fagen mir,

100,000 tt)Zarf (Kapital in ftöbtifd^em ober tanblid^em (^rnnbbefip

angelegt ßat, ber fann nad^ heutigen SSerßöttniffen fcßmertid^ biefe§

©apitat, aucß menn fein (Sigentßum nid^t entmertßet morben ift,

§n irgenb einem Püffig mad()en.

©er (^rnnbbefiper !ann teidjt bnrd} einen bringenben (^etb-

bebarf in ber §öße non meßr at§ ber §ätfte feinet mir!tid)en

SSermögeng in bie größte SSertegenßeit, ja unter Umftönben baburd)

um fein gan§e§ Vermögen gebrad^t merben. S5i§ §um ßatben

Sßertße ift ba§ ^rnnbeigentßum ja in ben meiften gatten fdjon

betaftet, meßr läßt fid^ fetten unter ßatbmegg anftänbigen ^ebing=

nngen anfbringen, unb ein SSerfauf !ann im ^ebarf^fatte faft nie

^u bem mirfticßen SBertße gefd^eßen

95iet günftiger ift baßer ber ^efißer non ^örfenmertßen ba-

ran. ©ie Rapiere ßaben gumeift ißren teidßt ^u ermittetnben

31dar!tprei§. DZacß bemfetben tößt fid} teidjt eine ßoße S3eteißung

erreicßen, ober ba§ (2^apitat mirb gan^ ober tßeitmeife bnrd) S5er-

fauf ber Rapiere an ber 33örfe ftüffig gemadjt. ^ir bemerfen

auSbrücftid^, baß mir biefen unabönbertid) ßatten.

Sm attgemeinen Sntereffe ift entfdßieben §u münfdjen nnb ^n er-

ftreben, baß bem(^apitat, metcßeS ber^runbbefip barftettt, ber (^ßarafter

ber ä)(obitität, ber Uebertragbarfeit unb ^eteißbarfeit in niet ßößerem

(^rabe gugöngticß gemadßt merbe, at§ bie§ ßeute ber galt ift.
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^J)ie leiste 35emegIid)feU be§ (^apitalbefi^eS ift ein ©rforber-

nig bon attergrögter SBid^tigteit für {eben berftänbigen Sßirt^fc^after.

®ie gefttegung eine§ erI)ebUdC}eu ^^eile§ be§ ^efammtbermögen§

in nnüerfänflid^ent nnb fc^lner 511 öertnaÜenben ^efi^e ift al§ ein

gelter nnb 3)tigftanb §n era^ten, öor bent fid) ber (^apitatift bor

5tnem fjüten mug.

gaffen mir nun bie mefentlid)en ^iinfte, metd)e Bei einer

(Kapitalanlage in gornt bon ^inStragenben ©arteten in grage tom^

men, fürger ^ufammen,. fo ftnb e§ ^auptföd)tid^ brei, morauf mir

unfer 3tugenmerf ridjten müffen, nömlid) erften§ möglidift gro^e

©ic^erftedung be§ Kapitale, 5 meiten§ gute nnb ^uüerläffig ein=

ge^enbe 3^^^^^®i^trägniffe für baffetBe nnb brittenS anSgiebigfte

Seic^tigfeit nnb @d)nedig!eit in ^e^ug auf bie SBiebererlangung,

refp. ^eiterbermert^ung be§ au§gelie^enen (Kapitale.

9tac^ jeber biefer brei 9tic^tnngen ^in tjaben mir, um un§

nor 9'tac^t^eiten bema^ren, eine Steife Oon ^orficl^tSmagregeln

angumenben, namentlid) auc§ barauf §u ad)ten, bag feiner biefer

mid)tigen fünfte ^um @d)aben be§ anberen bie Uebermac^t geminnt

©0 barf bei ber Kapitalanlage bie ©ic^erljeit nic^t etma im

Sntereffe eine§ ^o§en anger 5td^t gelaffen merben, nnb

bie 9tu|bar!eit be§ (Kapitals barf umgefe^rt auf Koften ber ©id;er==

^eit feine bebeutenben (Kinbugen erleiben.

SSieberum barf aber and) ein (Kapital nic^t berartig feftgelegt

merben, ba^ eine 9tücf§a§lung beffeiben in nnabfe'^bare feiten rüdt

ober eS eine Unmögli(^feit ift, baS (Kapital burc^ SSeiterbegebung

ber betreffenben «S^ulburfunbe unter annehmbaren ^ebingnngen

flüffig §u mad)en.

(KS alfo, bei ber (Kapitalanlage auf red)te

SJtitte gn finben, benn jene brei babei im 51uge gu behaltenben

fünfte hate cm einanber i^re (^rengen.

2Bie füllen mir nun möglid)ft ficher nnb üortheilhaft unfer

^elb auSleihen, ohne eS gar gu feft §u legen, alfo in ber 51rt, ba§

mir eS, fobalb mir eine beffere (Gelegenheit §nr ^Kapitalanlage fin-

ben ober fobalb mir unfer geliehenes @elb für bebroht heilten, thun-

lichft rafdh mieber eingiehen fönnen?

SBaS bie Söiebererlangung eineS auSgeliehenen (Kapitals an-

betrifft, fo ift junächft gu bemerfen, ba§ nach Siegeln beS ge^

möhnlii^en ^elböerfehrS nnb in Siüdftcht auf bie berechtigten

^ntereffen beS 2:'arlchnSf(hulbnerS eine momentane, fofortige SSieber-

gurüdnahme beS auSgeliehenen (GelbeS auSgefchloffen ift.

SSoHte man ^elb auf guteSinfen gegen et)entuelle fofortige3urüd-
gahlung, alfo ohne an gemiffe griften gebunben fein, berleihen, fo
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tüürbe man \o leidet feinen fofiben ^arle'^n§ne§mer ftnben. S)enn

tnenn ber ®arfe'^n§ne§mer ba§ geüe'^ene ß^apitd gut ber^infen foÜ,

fo muß er ancß ^aben, um e§ erfteng bermert§en unb
um gmeiteng im gälte ber berlangten 9tüd§a!^tung ficb ein anbereg

SDarle^n f)efcf)affen fönnen, fonft fönnte bag erborgte (Japitat

bem et)rti(4)en Spanne nid^tg nüßen.

Ueberatt muß atfo bei ®arteten eine bertraggmäßige ober

gefe^mäßige ^ünbigunggfrift ftattßnben, benn biefe ift fo not^menbig,

baß o^ne fie ber Scßutbner bon bem (^etbe gar feinen (^ebrauc^

mad^en fönnte, er eg ung folgtii^ and^ gar nid^t abteißen mürbe.

3)a, mo bie ^ünbigunggfrift auf Vertrag bern'^t, ift alfo meift

eine für^ere bem O^täubiger, eine längere bem ©c^ulbner günftiger,

gumal gemö'^nlii^ ber Gläubiger e^er Gelegenheit haben mirb, fein

gefünbigteg Gelb mieber aug^uleihen, alg ber (Sdhulbner im ©taube

fein bürfte, bie gefünbigte ©ä)ulb burdh eine neue 5Inleihe §u bedien.

Gg muß alfo in S3e§ug auf bie ^ünbigunggfrift gmifchen ben

Sntereffen beg Gläubigerg unb benen beg ©chulbnerg ein ^luggleicß

abgefdt)loffen merben, ber barin befiehl, baß immer unter ^erütf-

fidhtigung ber befonberen SSerhältniß'e, in benen fidh S)arlehnggeber

unb ^arlehngfudher beßnben, bie S^ünbigunggfrift Oereinbart merben

muß, unb baß Oon bem 51bfchluffe beg ©arlehnggefi^äfteg ab^ufehen

ift, menn be5Üglid) ber ®auer beffeiben an ben S)arlehnggeber

eine ^nforberung gefteltt mirb, bie er für feine ^ntereffen nach'

theilig hä^l-

Sßag bie SBiebererlangung gefäl)rbeter S)arlehen anbetrifft, fo

hängt biefe in ber fRegel gan^ bon bem Grabe ber ©idherheit ab,

bie man beim S5erleihen feineg Gapitalg beobachtet half inbem

nämlidh in aüen benjenigen gälten, in benen ber ^arlehngempfänger

fidhere Garantien für bie Grfüüung feiner S5erbinblidhfeiten bietet,

audh bag Darlehen nicht in mefentlidhe Gefahr gelangen fann.

gm IXebrigen mirb man aug ber nadffolgenben näheren 31ug=

führung über bie berfdhiebenen 51rten beg Gapitalberleiheng beutlidh

erfehen, mie fidt) bie ©icherheit unb SSiebererlangung, refp. SBeiter^

bergebung, fomie auch 3^i^gerträge für bie auggelieheuen Gelb=

fummen geftalten.

2)en mirthfdhaftlidhen SSerhältuiffen eutfpredhenb finb bie länger

gemährten ^5)arlehen ober mirflichen Gapitalanlagen bon ben

nur auf fur^e 3 eit bemilligten Darlehen §u unterfcheiben. SBir

reben h^^^ guerft unb in ber §auptfache bon ben erfteren, ba

biefelben allein alg bie eigentlidhen Gapitalanlagen aufgefaßt merbeu.

S)ie längere 3^il gemährten 5)arlehen finb inbeffen burdjaug nicßt

immer gleidhbebeutenb mit bem geftliegen beg betreffenbeu Gapitalg,
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fonbern beffeu SBiebererlangung ift in ben nieifteu gällen fogar

leidet mögltd^.

2öir ernjä^uen nun ber nad^ bte öerfd^iebenen Wirten

ber (Kapitalanlagen in gorm t>on S)arle^en nnb geben babei immer

bie §5'§e ber @idt)erljeit, ben annäl^ernben nnb bie

(K^ancen ber Dlücf^a^Iung, refp. 9Jlobitifirung für ba§ au§geüe!^ene

(Kapital an.

a. (Kapitalanlage in §ppotl}efen.

2)iefelbe nimmt in 5^e§ug auf bie @ic§er§eit offenbar bie ^er=

borragenbfte (Stelle ein, benn bei berfelben mirb ein mert§t)oEe§

(^runbftüd al§ gerid^tlid) befteüteS IXnterpfanb geforbert, mobei

alfo eine ^efö^rbung be§ Oerlie^enen (^elbe§ na^e^n al§ unmög-

lich erfcheint.

3ll§ fieser mirb eine §ppothe! ober ^runbfchulb im 5111=

gemeinen gu gelten haben:

1. bei Sanbgütern, fomie bei einzelnen Sietfern, Söiefen nnb

Sßälbern, menn biefe nur innerhalb ber erften §mei S)ritttheile ber

öffentlidhen ^aye belieben merben. S)iefe leptere braudht nicht noth'

menbig eine geriihtlidhe gu fein, e§ genügt auch bon öffent=

li(hen ^rebitoerbänben aufgenommene ^aye, ferner amh bie fo=

genannte ©teuertaye, melche in mehreren (Staaten üblich ift.

2. bei ftöbtifchen (^runbftütfen ober Käufern überhaupt barf

eine öppothe! ober ©rnnbfchulb al§ fidper gelten, menn fie inner=

halb ber §älfte be§ 2:aymerth§ be§ (Srunbftütf§ fleht. 2)ie ^aye

folC möglidhft eine geridhtliche fein, e§ genügt aber auch bie S^aj'e einer

geuer=5Serficherung§anftatt, b. h- einer folgen, melcl}e entmeber Oon

ber ßanbeSregierung ober Cion fommunalen SSerbänben auggeht nnb

burdh (Kommunalbeamte oermaltet mirb.

2)ie ^ayen bürfen niept etma öeraltet nnb unter gan^ an=

bereu SSerhältniffen nnb SBertheonfuncturen gemadpt fein, afe fie

^ur 3eit finb, mo ba§ ^arlepn aufgenommen merben foll.

2)ie SSer^infung ber in §t)pothefen angelegten (Selber ift, iprer

großen «Sicherheit enlfpredpenb
,
nur eine mäßige nnb beläuft fidp

gembhnlich auf 4 bi§ au§nahm§meife audp einmal auf 5^/^.

gür fogenannte ^meite ober britte ^ppothelen, melcpe alfo ein ober

gmei anbere bereite üor fiep h(^ben nnb an Sidherpeit beSpalb ge=

ringer finb, merben andp mefentlidp popere gegaplt, boep finb

biefelben faum gu empfeplen, e§ fei benn, bap bie oorpergepenben

§hpotpefen niebrig finb, ober ber betreffenbe ^apitalift fiep barauf

eingerichtet pat, nötpigenfallg ba§ gur Snbpaftation gelangenbe

^rnnbftütf in feinen 53efip gu bringen.

greilicp finb folipe ergmungene Uebernapmen Oon (^runbeigen=
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tl)um für ben C£apitaliften in ber Siegel nid)t angenehm. 95orfidbttge

!^eute fe^en bn§er bei C^obitdantagen in §bPot^e!en and) fe^r genau

auf bie SSer^ältniffe be§ @d)ulbner§, namentlich ob beffen geregelte

2Birthfd)aft entfprei^enbe (Sicherheit für bie regelmäßige

ber barbietet.

(So fehr nun aui^h bie §hpothe!en bezüglich ihrer «Sicherheit

§u empfehlen finb, fo barf bod) eine Sdjattenfeite berfelben nicht

auger ^cl}t gelaffen merben, welche barin befiehl, baj^ man ba§

auf §t)pothe!en berliehene (Selb innerhalb ber meift langen ^ün-

bigunggfriften in benfelben fo leid)t nicht flüffig maj^en fann, nnb

eine Uebertragung einer §hpothe! ((Seffion) gewöhnlich nur mit

$8erluft (®amno) gn erreichen ifi 2öer alfo fein ß^apital nicht

feftlegen will, barf fein ^elb nidht auf ^ppothefen auSleihen, ober er

mug fich eine lürgere ^ünbigung^frift, eine halbjährliche, au§-

bebingen. S)iefe wirb aber meiften§ nicht gern gewährt, ba bie

§l}pothe!en = 5lufnahme gerichtlich Oodgogen werben mu§ nnb mit

Unloften Oerfnüpft ift.

Sw Uebrigen müffen wir hi^^fi^hl^i'^ ^^r auf ^ppothefen gu

gewährenben Darlehen auf bie im 21. Kapitel (^edjtgfchu^) er==

wähnten ^orficht^mapregeln aufmerlfam madjen.

b. SDie (Kapitalanlage in Staat^f d)ulbf cheinen.

Saft noch empfehlenSwerther al§ bie (Kapitalanlage in §ppo^

thefen ift biejenige in foliben StaatSfchulbfdheinen. Sir benfelben

tritt ber Stoat al§ Schulbner auf nnb bie Sid)erheit ift, abgefehen

non foldien Staaten, bereu (Krebit auf fchwanfenben Sü§en fleht,

bei Staat§papieren berjenigen ber §ppothe!en fo giemlich gleich §u

achten. S)ann haben aber bie in (Staat§fd)ulbfcheinen angelegten

ß^apitalien infofern einen großen ^orgng bor ben §ppothe!en, weil

bie Obligationen ber Staaten an ben Torfen geljanbelt werben

nnb lei(^t nnb in normalen Stilen and) oljne nennenSwerthe $rei§^

fchwanlungen wieber in flüffige§ ^elb umgewanbelt werben lonnen.

SSer alfo ö^apitalien in Staat^papieren -angelegt hat, ber hat bie

betreffenbe Summe fo gut wie baar liegen. 2)ie ftaatlichen Schulb=

fdjeine haben aber ferner and) ben ^orgug, baß fie bei einer

Steigerung be§ (Krebiteg eine§ (Staat§wefen§ felbft and} im SBerthe

fteigen nnb baburd} bewirten, baß fiep in ben Staat^papieren ba§

angelegte (Kapital um anfehnlid)e ^rocente Oermehrt.

®ie 3w^si^li^äge finb bei ben am hbchfi^n gefd)äßten Staat§'

papieren aderbingg meiften§ nur befcheiben nnb fteljen gewöhnlid)

um einen halben bi§ gu einem gangen ^rocent unter bem .sjppo-

thefengingfuße ,
bewegen fidp alfo gwifeßen 3 bi§ 4 ^rogent. 2)ie

hohe Sicherheit ber Staatspapiere nnb bie 5lnSfid}t auf ben ^5e^
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tt)mn an einer C^ourSfteigerung
,

fotnie bie leidste unb bequeme

SSeräugerung berjetben finb alfo burc^ einen entfpred^enb niebrigen

3in§fu^ au§geglid)en.

5ln ber §ö^e be§ 3in§fuge§ erfennt man aber aud^ ftet§ fe^r

beuttid^ bie ß^rebitmürbigfeit ber @taat§papiere unb §mar im um=

gelehrten S^er^ättniffe gu jenem.

3e niebrigere (Staat^fd^ulbfi^ein alfo garantirt, um
fo crebitfäl)iger ift ber betreffenbe @taat, unb je ^o^ere 3infen ein

(Staat für feine Obligationen Oerfpric^t, um fo riet fd^mäd^t fid^

anc^ fein (S^rebit ab.

S)anact) geniegen neben ben beutfd^en Staat^papieren atter 5trt,

atfo neben ben 9teic^§antei^en unb ben Obligationen fämmttic^er S3un-

beSftaaten, bie Staat§fc^utbfcf)eine @ngtanb§, §ottanb§ unb ber S3er=

einigten Staaten öon ^merifa ba§ größte 35ertrauen. ®ann folgen

biejenigen gran!reid^§, S5etgien§, Oefterreid^g, ^tatienS, Sd§meben§,

9^ormegen§, 9tugtanb§, Ungarn^, 9tumänienö n.
f. m.

5lu§ patriotifc^en (^rünben foEte man übrigen^ immer fo riet

al§ t'^untid^ ben ein^eimifd^en StaatSpapieren ben SSorgng geben,

benn menn bie eigenen Bürger nic^t für ben ß^rebit i^re§ SSater-

tanbe§ einfte^en, bürfen fie and^ nid^t ermarten, ba§ ba§ 3tu§tanb

i'^ren Staat^antei'^en groge§ Vertrauen entgegenbringt.

Uebrigeng ift f(^on an anberer SteEe ^erOorge^oben, ba§ in

gotge ber ©rmeiternng ber §anbet§be§ie^ngen ber capitatfräftigften

^nbuftrieOötfer e§ gan§ naturgemäß ift, baß fie aucß einen ^§eit

i^rer Kapitalien in fremben Staatspapieren anlegen.

c. S)en staatspapieren ^^iemli(^ gleicß an Si(^er'§eit unb Qin§>'

geminn fte^^en fold^e ScßulbOerfi^reibungen, bereu ^er =

gtnfung üom 2)eutf(^en 9teic^ ober Oon einem beutf^en
^unbeSftaate ober Pon einem anberen angefel^enen Staate
gefe|li(^ garantirt ift. Selbftrebenb muß biefe Garantie eine

nnbebingte unb biS ^ur Dftüd^a^lung bauernbe fein. 3^ biefer

Klaffe gehören ftaatlid) garantirte fogenannte Kifenba’^nprioritäten,

melcße nichts anbereS finb alS ScßulbPerfc^reibungen ber Kifenba^en.

^5)agegen finb Kifenba'^mStammactien unb Kifenbaßn=^riori=

tätSactien feine Sd^ulbPerfcßreibungen, fonbern ^nt^eilSfcßeine, fraft

bereu ber gn^aber einen gemiffen KigentßnmSant^eil an ber Kifen-

ba§n befijt unb bemgemäß eine ©iribenbe erßält, melcße ber

mec^felnben ^ilan§ ber Kifenbaßn unterliegt, halb !^ößer, halb ge-

ringer ift. 93Zitunter l^at ber (Staat au(^ folcßen SSert^papieren,

alfo ^ctien, eine gemiffe 3^i^f^tt^öße banernb gefe|lid§ garantirt,

unb bann mürben biefelben natürlid^ aucß auf eine ßo^e Krebit-

mürbigfeit 51nfprncb ßaben.
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d. (^ute 5(nlagepapiere öffentlichen finb

mich ©chutbberfd^reibungen, ineiche non fotnntnnalen

ä^örperfchaften, alfo ^ronin^en, Streifen, ^enteinben ober
beren (£ rebitanftalten auSgeftellt finb. 2)abei ift aber 33e^

bingnng, bng biefe ©chulbnerfchreibimgen entineber feilend ber Sn=
haber fofort ober hoch in fürgerer f^rift lünbbar feien, ober bag

fie einer regelmäßigen 5lmortifation unterliegen, benn fonft mürbe,

ba folche SSerthbapiere, gumal bei fteineren ftöbtifchen ^emeinben,

nidht immer auf bem (^elbmarft gehanbelt merben, ba§ ^elb oft

längere Seit feftgelegt merben nnb e§ ber ObligationS-Snhaber

nidht immer in ber §anb h^^^^en, fein Rapier alöbalb mieber in

33aargelb um^nfeßen.

3n Preußen nnb in nielen anberen Säubern beftehen ftaatli(^e

9tentenban!en, §nr SSermittlung ber ^blöfung non Dienten, melche

auf bem ^runbbefiß h<^f^en. ©olcße Ütentenbanlen geben gegen

(S^elbempfang 9?entenbriefe au§, melcße gleid^fallS ein fi(^ere§, gin§==

tragenbe§ Rapier finb. ^oi^ finb h^r bie über bie Ü^entenbanf

befteljenben gefeplichen ^eftimmungen gu ermitteln nnb e§ finb bie

nöthigen ©rfunbigungen ein^u^iehen über bie ^ebingungen ber

5lmortifation ober Ü^üc!§ahlung be§ (^elbe§.

e. Sluch fonftige ©rebitinftitute öffentlicher 9'Jatur,

mel(pe über (^runbbefip nerfügen ober benen bodh bie ^efugniß gufteht,

^fanbrechte 511 beftellen, fteÜen (Schulbnerfchreibungen au§ unbgeben

^fanbbriefe au§. Db folche SSerthpapiere genügenb ficher finb,

richtet fich nach ^efipaffenheit be§ fraglichen (S^rebitinftitntg,

fomie nach Hmftanbe, inmiemeit eine ©ontrole beffelben

ftattßnbet. 5ll§ ficher bürfen berartige $fanb= nnb @chulbner=

fdhreibungen gelten, menn ba§ betreffenbe ©rebitinftitut, melche^ fie

auggiebt, burch eine SSereinigung bebeutenber G^apitaliften, ^auflente,

gnbuftrieber nnb ^runbbefiper gebilbet mirb nnb bemnach auf

(^egenfeitigleit beruht, menn ba§ gnftitut bie Siechte einer juriftijchen

^erfon (ß^orporation§rechte) genießt, fomie enblich, menn ftatiiten=

mäßig bie ^eleißung ber Siegenfchaften nur auf etma bie §älfte

bi§ gmei ©ritttheile be§ maßren nadh einer öffentlidjen

Xaye abgefchäpten Söcrtpeg ber Siegenfcpaften ftattpaft ift.

Siidht gu Oermechfeln finb mit ben genannten ©rebitinftituten

bie lebiglid) privaten §l)pothefen=Slctien^®anfen. "^iefe betreiben,

außer baß fie gegen höheren ß^rebit geben, oft ©peculationen nnb

S3anfgefd)äfte, beren Sientabilität man nicht gut beurtl}eilen fann.

S)ie öon foldhen gnftituten au§gegebenen ^fanbbriefe finb nach

ber jemeiligen gefd)äftlidhen Sage ber fraglidjen Slctien^^ppothelen'

bau! mehr ober meniger §u empfehlen.
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f. 2)a§ 5(u§Iet^en bon ^elb gegen SSec^fd trägt jtnar

:^ö^ere ßinfen unb ^robiftonen at§ ba§ S5ertet§en bon (^elb

gegen Unterpfanb, e§ ift biefe§ ^tiidei^en bon (Japitatien gegen

SBec^fet aber in ber Sieget nur bann rat^fam, U)enn S^manb
au§ bent ©elbberlei^en ein (^efdjäft ntac^t, aifo S3anfier ift,

unb nad^ ben nötf)igen SSorfic^t^ma^regetn gefct)äft§mägig ber=

fahren fann.

g. 3lnber§ me bie bisher betrad^teten bauernben ß^apitat=

anlagen fteden fid§ bie blog borüberge§enben 5tnlegungen bon

bern. ©untmen nämlid^, meld^e ^u laufenben 5(u§gaben nid^t er=

forbertid^ finb, bie aber in eigenttid^en Stntagepapieren, §ppot^efen,

©taatSpapieren n.
f.

to. ben obujattenben Umftänben nai^ entmeber

gar nid^t ober nid^t gut fofort angelegt nierben fönnen, finb jroect^

ntägig bei ber 9ieid^§banf ober bei öffentlid^en obrigfeitlii^ be=

ftätigten ©partaffen borläufig ^in§bar ^u belegen. 5lud§ ^ribat-

fparfaffen unb S^orfd^ugbereine, bie auf ©otibar^aft ber SJiitglieber

gegrünbet finb, bieten eine auSreic^enbe ©id^er^eit bar, boc§

ift ^infid^tli(^ ber le^teren immer eine forgfältige ©rfunbigung

am $Ia^e. ©ine fold^e Belegung mirb man gmecfentfprec^enb 5
.

mähten ^um 3^^^ 5tnfammtung fletnerer Beträge ober auc^

bann, trenn gute §ppot§efen, treidle in 3lu§fid§t genommen finb,

erft na(^ einiger 3^^i ermorben merben tonnen, ©obatb febod^

ein auöreidbenber betrag in ber ©partaffe angefammett ift, ^ebe

man i^n, um i^n in ber orbentüc^en Sßeife, 33. burd§

tauf eines ©taatSpapiereS an^utegen, benn ber t)on ©par^

taffen pflegt regelmäßig ber niebrigfte ^u fein. S)aS ©inlegen bon

©elb in eine ©partaffe ßat freilid) ben unter Umftänben anßer^

orbentlicß tbertßboKen SSor^ug, baß man eS enttoeber fofort ober

bocf) nad^ turger ^ünbigungSfrift toieber ^erauSneßmen tann
,

ein

Umftaiib
,

toelcßer
,
menn man auf bie ftetige ^ereitfdbaft flüf=

figen ©elbeS angemiefen ift, außerorbentlidt) in'S ©etoid^t fädt.

33eadl)tenStüertß ift eS aud), baß ©partaffen feßr tieine 33eträge

§ur 33er§infung anneßmen, unb meil ein guter Söirtfjfd^after fo

menig als möglidl) ©elb ginSloS liegen läßt, fo ift fotoo^l bie Einlage

bon ©rfparniffen, tbeldl)e fid§ gu ©apitalien anfammeln follen, alS

aucß bie geittoeilige ©ingaßlung bon ©ummen, bie man in turnen

3tbifcßenräumen mieber braudl)t, bei ben ©partaffen ju empfehlen.

Sn allen ben gätCen, tbo eS fid§ um größere ©ummen ßan-

beit, bie man fpart ober borübergeßenb ginStragenb ßinterlegen tbid,

ift inbeffen ber 3Serteßr mit ben ©partaffen meiftenS nicßt bortßeil=

ßaft ober gar unmöglid§, ba bie ©partaffen in ber Siegel nur ©in-

lagen bis ^u einer getoiffen §oße anne^men ober bei größeren
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©in^a'^togen fic§ lange ^ünbigungSfriften au§6ebingen. ©inen

berartigen SSerfe^r mit größeren Umfaßen pftegt man baßer beffer

mit einem fotiben ©rebitinftitute ober einem renommirten S3an!ßauje.

Sßäßrenb bie bi§ßer erörterten Kapitalanlagen in Söertß^

p)apieren nur ben tanbeSüötid^en biefen aber ficßer ge^

mäßren, merben auf bem ©etbmartt, Oon auStänbifcßen ©ffecten

abgefeßen, nocß eine gülfe bon Sßertßpapieren angeboten unb ge-

ßanbelt, meld^e §mar ßößeren berfprecßen, aber bafür

befto meßr an ©id^erßeit gu münfd)en übrig taffen. ®aßin geßören

biete 2tftien unb 5tntßeitfcßeine, benen ein meßr ober meniger fotiber

unb oft fc§manfenber SSertß, atfo 5 . 93. ©rebit=, gnbuftrie- unb 93erg=

mer!§papiere, ferner atte (Spietpapiere, metd^e bie ^örfe §um ©egen-

ftanb be§ 93örfenfpiet§ gemacßt ßat, entfpricßt. §ier ßört bie

'eigenttiiße ©apitatantage auf, unb e§ beginnt ba§ ©ebiet ber (Specu=

tationen. gn mie meit man baffetbe betreten fott, oßne ben 9Ser=

tuft feines 9SermögenS riSfiren nnb um bann unb mann einen

©apitatgeminn §u errieten, mirb ©egenftanb befonberer ^apitet

biefeS 93u^eS fein.

SBir ßeben ßier nur ßerbor, baß ein mirtßfdtjafttidß benfenber

SJiann fein 9Sermögen ober feinen ©rmerb nicßt mit ben unberecßen=

baren ©tüdtS^ufätlen, fonbern mit ber eignen Stücßtigfeit unb feinen

perföntid^en ©igenfcßaften, atS @parfam!eit, 9tuSbauer, gntetligen^ 2c.

nermeßren fott. ©in müßetoS ermorbeneS, burcß baS ©tüc! bem

^ußaber in ben @(ßooß gemorfeneS SSermögen verrinnt gar batb

unb mit ißm geßt aucß ber ©infa| baßin. 2So ßoßer gm^geminn
utS ^öber auSgemorfen mirb, ba liegt eine teiber nur 5

U oft er-

fotgreicße ©pecutation auf bie menfcßtii^e gabfucßt ^u ©runbe, unb

biefe fcßtimme Seibenfcßaft ift bie gefcßmorene geinbin alter maßren

•ermerbStßötigen Söirtßfcßaftticßfeit unb ber fotiben ©apitalantage.

®enn bie §abfucßt, met(ße ben 9l)tenfcßen in 93efip genommen ßat,

btenbet feinen 95tid unb üerfd)teiert ißm bie ©efaßren, bie fein aucß

mit 9tebticß!eit ermorbeneS ©ut umtauern.



497

o6. Slapitd.

2)ic ^enttögcttöUerine^ruttg.

3tu§ flcinen Sro^jfcn entftonb ba^' gro^e 9JJcer!

S^r Itugen, fIciB’geit ©parcr, tüoHt tiir ntc^r?
rechte ©tveben führt jum 3^ct,

©dhnfft öutf) ber gotb’nen ©chöhe öiel.

Obtt)ot)l mir bereite in einigen früheren ^bfd^nitten gezeigt

§nben, in melc^er mannigfaltigen 5ßeife (^elb unb SSermögen er=

folgreic^ ermorben unb berme'^rt mirb, fo müffen mir ber SSer^

mögen^bermebrung boc^ no(^ eine befonbere ^etrad^tung mibmen.

mug bie§ b^uptfäcbüdt) auö bem ^runbe geft^e^en, meil

fe()r btele 9[TJenfd£)en bei bem Streben nac^ ber Vermehrung i^re^

Vermögend ben h^bfig rec^t berhängniftbollen gehler begehen, ganj

einfeitig na^ biefem gu ftreben.

S)iefe ©infeitigfeit äußert ficß nun aber ^umeift in boppelter

§infi^t nachtheilig, erfteng in Vegug auf bie eigentliche Vermögeng'

bermehrung, ^meiteng aber auch h^^^f^tlich ber ^rünbung beg

mähren SBohlftanbeg.

(Sine folibe Vermögeng^ unb Söohlftanbgentmiclelung muß

fich eben auf eine gemiffe Harmonie in unferen Veftrebungen ftü^en

unb muß nad) h<i^bTDnifchen ©efepen aufgebaut merben, bamit fein

auf fthmanlenbem (^riinb fteßenbeg (^ebäube entfteht.

Hnterfuchen mir ^unöi^ft bie ©infeitigteiten, Öüden unb Ver=

fel)rtheiten, meli^e bei bem Vermögengermerbe in mirthfchaftlicher

§inficbt am meiften borfommen, fo merben mir halb ßnben, mie

nad)theilig unb ßemmenb, ja ruinirenb foldhe gehler mirfen müffen.

(Sin Unternehmer ift ein feßr fleißiger unb facßtüchtiger 93cann

unb berfteßt thatföd)li(h biel ^u leiften, aber eg feljlt ihm ber ridjtige

Vlid für bie Slbfchäpung ber jemeiligen ©onjunctur, unb -^u einer

in fein gad) fchlagenben Speculation fann er fich bfitürlidi erft

red)t nidht eniborfd^mingen.

So fommt eg, baß er häufig ungünftig einlauft, ober nicht

bortheilhaft probucirt unb natürlid) auch ^ft ungünftig berfaufeu

muß. SSo foH bei einer folchen (Sinfeitigfeit in ben ßeiftungen

beg betreffenben Unternehmerg eine ftetige (Sntmidelung ber Ver^

mögengberhältniffe, §umal in §inblid auf oft unbermeibliche

fchäftgftodungen unb Verlufte, herfontmen?

©in ^Inberer legt mieberum nicht genug Sßerth auf bie tüch=

tige fadhmännifd)e i^eiftung an fich, fonbern ermartet allen Segen

bou ber ©onjunctur unb ber oft red)t maghalfigen Speculation.

fyröhel, '^Sraftifchc (SriiieröStehre. 32
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(Sin folc^er iOiann ftü^t fic§ aifo me^)x ober n)eniger auf iötenb'

mer! unb ©trobfeuer. (Sr fann ben S^itereffenten nic^t lange unb

nid^t mit S^adjbruct imponiren, nnb über fur§ ober lang mirb in

ber Siegel fein Unterne'^men, refp. feine Söaare öon ber fotiben

(Soncnrren§ toeggefegt.

(^an^ öbnlidb ergebt e§ audb oft denjenigen, metcbe ficb me^r

auf 9^e!Iame unb 9[Rarftfcbreierei at§ auf foUbe Seiftungen ftü^en.

9lucb hinter bie betreffenden SSinbbeuteteien tommen bie ß^onfu^

menten unb (Soncurrenten früher ober fpäter, unb ba§ nur auf

9ie!tame bafirte unb babei fct)lecbte ober übertbeuerte SSaare tie=

fernbe (^efeböft mug bann leicbt in ber SBeife berfd^minben, mie

c? aufgetreten ift, nämticb mie eine — ©eifenblafe.

5lnbere Unternebmer berfaüen tnieber in ben entgegengefe^ten

Rebler unb meinen, ba§ gar feine Bteflame, ober bod) feine aÜ^u^

großen ^emübungen um ben 5lbfaß ihrer SBaare nötbig feien, beim

biefe empfebfe ficb gumeift bon fefbft. ^uf biefe 23eife ftelft man
aber bei bem heutigen ß^oncurrengtreiben fein Sid)t unter ben

©d)effel unb fößt fid) feießt bon (Sonenrrenten, mdebe feine beffere

SBaare tiefem, aber ben SSertrieb beffer berfteben, refp. bie 9?eftame=

trommel mehr rühren, ba§ ^efebäft berberben.

5Siete ^efebäft^teute bangen and), nicht fetten gu gab an ber^

fömmtidben (^emobnbeiten in ^egug auf it)re SBaare, ihre greife

unb fonftigen gefcböftticben ^röud)e unb motten abfotut fein SSer-

ftänbniß für 9^euernngen metd)e burd) geitticbe ober ortticbe

l^Serböttniffe bebingt finb, unb bie ein ftuger ©oncurrent mit SSor-

tbeit auSnußt. (S§ fommt fogar bor, baß foteße einfeitigen Seute

ficb barüber munbern, baß ißr (^efeßöft unb SSermögen in

9iüdfgang gefommen ift, möbrenb ein fogenannter „9teuting“ fein

(^efdjöft in bie §öbe bringt unb au§ einem unbemittetten ein ber-

mögenber SltJann mirb.

Gegenüber alten Staffen ber ^robucenten, atfo ber g^it^ri-

fanten, ber Sanbmirtbe, ber ^emerbetreibenben u.
f. m. muß auch

noch immer über bie ungenügenbe dbeitnabme an ben neuen teeß'

nifd)en (Srrungenfebaften, metetje für ißre 33etriebe attertei SSortbeUe

ergeben, geftagt merben. ^emiß giebt e§ biete Snbnftriette, Sanb-

mirfbe unb (Semerbetreibenbe, metebe ein offene^ 5luge für bie

SBabrnebmung ber in ihr feßtagenben gortfeßritte ßaben, aber

eö giebt ber ^robucenten rnoßt noeß meßr, meteße fid^ in 53egug

auf bie (Srgreifung fotdßer ^Drtßeite gu tan ober gar gteicßgiltig

berßatten. 3Sie teießt fann e§ ba fommen, baß fie bon ber (Son=

curreng überßügett unb baß bann ißre Unternehmungen unrentabel

merben

!
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2Bie t)iel irirb ferner in 33e5ug auf bte fparfame 2öirtt)f(^aft

fpmo'^l im ^ef(^öft§= al§ aud^ im ^ribatteben gefünbigt!

S)iefe§ ^^emo mag §mar bielen Seuten al§ fe^r abgebrofd^en

crfc^einen, nidi)t§beftomeniger muß aber immer unb immer mieber

barauf aufmertfam gemad^t merben, baß fi(i) fein 35ermögen er=

halten, gefcßmeige bilben unb bermehren fann, menn fid) ber ^e=

treffenbe feiner fparfamen SSirthfcßoft befleißigt.

(Sine rationelle SSerminbernng ber 9Iu§gaben, alfo eine ber^

nünftige ©parfamfeit auf allen 2ßirthfcßaft§gebieten, ift unb bleibt

bod^ immer bie bauernbe §anptquette be§ S?ermögen§, mag biefe

(Sparfamfeit aucß §ocf)müthigen unb ©pöttern fleinlich unb erbärmlidh

erfcheinen. ^reilicß mürben folcf)e leichtfertigen Urtheile über bie

.^leinlid)feit be§ emfigen unb umfid^tigen ©paren§ an fleinen roie

an großen Gingen rafcß fchminben, menn man einem jener leicßt^

finnigen ober aucß nur gebanfenlofen 2öirthfcf)after in einer ^Ingahl

!öanfnoten bie ©umme bor klugen hielte, meldhe, in ber ent'

fpredhenben SSeife beredhnet, berfelbe in ben leßten brei

hätte fparen fönnen.

©§ muß auch barauf hmö^tbiefen merben, baß ber SO^angel

an ©parfamfeit nicht nur bei gemöhnlidhem (Sinfommen eine SSer=

mögen§bermehrung unb 2öohlftanb§bilbung nicht auffommen läßt,

fonbern auch bielen gäüen, mo (Sinfommen bor'

hanben ift unb fi(^ entfprechenbe D^teinerträge ergeben müßten, ein

gefährli(^e§ §inberniß be§ SSermögen^^umadhfeS ift. SDenn menn
man in außergemöhnlich h^h^^ ®infommen§ nidht§ erübrigt,

fonbern baffelbe ^ur SSermehrung luyuriöfer 5lu§gaben benußt, mie

foH e§ ba in ben fahren mit ber (Erhaltung be§ SSermögen§ au§=

fehen, in benen nothmenbige außerorbentlidhe 31u§gaben gemacht

merben müffen ober in benen ba§ h*^^^ (Sinfommen eine mefentlid)e

3[>erminberung erfährt?

(S§ fommt auch Ö^nug bor, baß ßeute, meldhe an ba§

große ©infommen gemöhnt finb, in ben fetten fahren gar nicht

ernftlidh an bie SOf^öglichfeit benfen, baß ihre Einnahme eine§ fchönen

Xage§ eine beträdhtliche Einbuße erleiben fönne. ^iefelbe fteClt fich

aber nun bodh ein, entmeber al§ fcßleidhenbe ab5ehrenbe .^ranfheit,

bie langfam aber ficßer ben früheren üppigen 3Eohlftanb in faben=

fdheinige 2)ürftigfeit bermanbelt, ober gar mie ein au§ fjtitexem

§immel jäh herabfahrenber ^onnerf(hlag, ber einen blühenben ^aum
bernichtet. SBie feßnlidh münfchen fich 93etroffenen bie

Seiten jurüd, in benen fie burcß (Srfparniffe ißr SSermögen hätten

bermehren nnb ihren SSohlftanb befeftigen fönnen, e§ ciber au§

C^ebanfenlofigfeit unb Seidhtfinn nidht gethan troßbem eine

32*'
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öicljä^rige (^etegen^ett ^um ^uff^eic^ern namhafter Uel)eifd)üffe

t)or§anben gemefen n>ar.

man fomo^t tm Steinen tnie im trogen (^rfparniffe unb

Ueberfc^üffe im gefc^öftli^en unb pribaten SBirt^fc^aftrieben machen

unb in bie{en bie §aubtqueUe ber SSermögen^bermel^rung erbüdeu

mug, barf olfo at§ ein inirt^fc^aftlid^er ©runbfa^ ^ingeftelit merben.

31I§ eine unerläglid^e ^ebingung 5ur gehörigen (Srfüduug biefes

(^runbfa^e^ mug man aber bie gorberung üorauSftellen, bag ba&

©treben nad^ mirtl^fd^aftüc^en Erfolgen fein einfeitige^, fonberu

ein mögticbft ^armonifd) jufammenmirfenbeö fein mu^, bamit nic^t

(Erfolge, meld^e man auf ber einen (Seite i^at ober §aben fbnute,

burd^ X5orl)eiten auf ber anberen untergraben merben.

^iefe Sä^e gelten aud^ burd^au§ nic^t nur für bie ^taffe

ber felbftftänbigen großen unb fleinen Unternehmer, fonberu aucb

für alle in bienftbarer Stellung befinblichen ^erfonen. Sei ben^

felben bietet ba§ SerufSleben, melc^e^ in ber Seiftung öon ®ienften

für ben Staat ober für al§ ^rincipale unb ^ienftherren auftretenbe

^riüatperfonen befte^t, fd^einbar ein nur befchränfteS gelb, eine

concentrirte SSirthfchaftMunft ^u üben unb eine entfpredhenbe ©iU'

fommenS' refp. SermögenSöermehrung gu erzielen, aber man mufj

eben baran benfen, bag aüe in bienftbarer Steüung befinblichen

Seute Beauftragte finb, fie fidh alfo inbireft, b. h- l>urdh ih^e ^üch'

tigfeit erft ben ^5)ienftherren unb babur^ auch fidh felber, bormärtö^

helfen müffen.

®ann barf oor allen 2)ingen aber auch nidht au^er ^cht ge-

laffen merben, ba§ für bie 5lu§übung ber erfolgreichen Sparfamfeit

unb ber borau§ h^^borgehenben Sermögen^üermehrung pmal auch

ba§ priöatmirthfchaftliche Öeben, mel^e§ in feinen ^auptpunften

bei ben Beamten unb Bebienfteten baffelbe ift mie bei ben felbft^

ftänbigen Unternehmern, hinfidhtlidh ber Bermögen^bermehrung hmipt-

födhlich mit ben ^uSfchlag giebt.

Sehr bortheilhaft finb bezüglich ber Bermögen^bilbung ^meifello!?

groge (Sinnahmen, aber melche Ueberfdhüffe finb bon benfelben 511

erübrigen, menn ba§ pribatmirthfchaftlidhe Seben biefe großen (Sin-

nahmen fammt unb fonber§ berfi^lingt? ^a tommt bo^ ein fpai-

famer Sßirthfchnfter mit befd)eibenen (Sinfünften el)er 511 einer

Bermehrung feinet Bermögeng al§ ein Berfchmenber ober üppiger

Sebemann mit bebeutenbem (Sinfommen.

(S§ barf auch ^i^hl bertannt merben, bajj bie ©rfparniffe,

mie mir fdhon früher betonten, gerabe auch auf bem Gebiete ber

täglichen ^luSgaben für bie ßebenSbebürfniffe geübt merben müffen,

meil foldhen C^rfparniffen erftenS bie merthbolle (Sigenfd}aft inne-
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mot)nt, bag fie eben ^äufig raieberle^renb gemocht tnerben fönnen

unb be^^ntb attmä^Iig gu red^t ^übfe^eu (Summen anmac^fen,

,Vüeiten^ arten bte ^rfbarniffe im priüatmirt^fc^nftlic^en Seben aber

and) nic^t fo leidet in eine öerte^rte unb nac^t^eüige ©parfamleit

aue, benn fie geigt fid^ gunäd^ft bod^ nur alö befc^eibene unb ge==

nügfame, ber (Sitelteit unb (^enugfuc^t abgetranbte £eben§meife.

Xie priüatn)irt^fdf)aftlic^e Sparfamfeit !^at man enbtic^ auc^ biel me^r in

ber ;oanb at§ mie ba§ Sparen in gefc^äftlict)er §infid^t, benn im

$)aufe unb im ^riüatleben fann man, memt e^ fein muß, unter

llmftänben faft bie §ölfte feiner bi^^erigen 3tu§gaben fparen, im

(S^efc^äft^leben ift e? aber, um ba§ ^efd^äft in ^ottem ^ange gu

erhalten unb um nic^t bon ber (Joncurreng überflügelt gu merben,

nic^t mögtic^, in normalen SSer^ältniffen bie Spefen auf bie §ätfte

^erabgufepen.

.'pinficbtlict) be^ Sparend auf bem gefc^öfttic^en unb bem

ticken, refp. pribaten (Gebiete mug auc^ noi^ auf ben parate
riftifc£)en Unterfd^ieb aufmerffam gemad^t merben, bag, menn gemanb

e? über fi^ bringt unb in feinen pribaten ober ^öu§lid^en 3lu§=

gaben ben britten g. bon 3000 9J?arf fä^rlic^ 1000

ä^arf ober oon 1500 5D^arf jü^rlid) 500 äfiarf fpart ,
er am

§a^re§fdt)luffe t§atfäd)Iid^ fein SSermögen um 1000 Tlaxl, beg.

500 SOkrt berme^rt §at, ba§ aber, menn Semanb in feinen ge=

fd)äftlid^en Unterne(^mungen o^ne 2Beitere§ ein (drittel ber Unloften,

alfo bon 3000 $Ocarf 1000 SOi^arf ober bon 1500 90^arf 500 SO^arf

fparen moüte, e» fi<^ am ga^reSfd^Iuffe fe^r Iei(^t ^erau§fte£ten

tonnte, bag er in Söirftid^feit nid)t einen §eüer gefpart, ja, biel'

leid)t in Solge be§ burd^ bie SSerminberung ber Q3etrieb§fpefen ber-

ringerten (^efd)äft§gange§ fogar nod) SSermögenSeinbugen erlitten ?^at.

Sßir moOen nun bamit burc^au^ nic^t nad^träglii^ unfere

früheren Ausführungen über bie ^rayiS ber Sparfamfeit auf
allen 2öir thfd)aftSgebieten miberlegen unb bie 33ehauptung

aufftellen, ba^ man in bem (SefchöftSleben nid)t audh fparen tönne.

(äs foU bielmehr burch biefe 33eifpiele h^i^öorgehoben merben, bag

bie Sparfamfeit im pribaten ober häuslichen ßeben biel leidhter

burdhguführen ift als im gefchäftlidhen, unb bag augerbem bie häus-

liche iiub pribate Sparfamfeit ben ^erhältniffen entfprechenb fleinere

ober größere Ueberfchüffe gang f ich er ^^^ä^ugt, alfo auch gang

fieper gur SSermögenSbermehrung beiträgt, möhrenb bie Spar-

famfeit im ^efchöftSleben leicgt an ber berfehrten Stelle angemanbt

merben fann unb bann ftatt ber (ärgielung größerer ^Reinerträge

eine SSerminberung berfelben, alfo auch ^uS (^egentheil bon einer

SSermögenSbermehrung im (befolge hol-



502

fanti ba^er für einen guten Söirt^fc^after fein

me^r barüber hefteten, mo unb raie er öorne^mlic^ bie §ur S^er=

mögengüerme^rung not^menbige ©parfamfeit üben mug.

(£§ I)anbelt fic^ bei berfetben ni(^t um eine ^^efc^räntung ber

Ausgaben fc^lec^tmeg, fonbern bor allen Gingen um bie SSermei-

bung überfiüffiger unb unmirt^fc^aftlic^er ^^uögaben. 9Jlan muß
alfo banac^ trachten, mit möglic^ft menig ^elb möglic^ft biet

auö^uric^ten. Sßer, um biet auS^urid^ten, biet (^etb, ober um roenig

au^^uric^ten, menig (^etb braucht, ber fte§t ja aüerbing^ über ben

SSerfd^menbern unb Sl^oren, metd^e mit biet (^etb wenig au§-

richten, aber bie richtige §ö^e ber SSirt^fc^afttic^teit, meiere mit

ber^ältni^mägig wenigen ä)?itteln S^iete§ erreicht unb gefe^ =

mä§ig ^ur SSermögen^berme^rung beiträgt, §at er noc^ lange

nid^t erreicht. Xk wa^^re, wirt^fc^afttic^e ©parfamfeit berbient e§

ba^er fe^r wo^t, ba§ man fic^ fe§r ernftlic^ unb unermübüc^ mit

i§r befc^äftigt.

©0 nun aber auc^ ber 2Bert§ ber Sparfamfeit für bie

SSerme^rung be§ S3ermögen0 in ^nfe^tag gebracht werben mu§, fo

barf bod^ nic^t auger ^2lc^t gelaffen werben, bag na^^altige wirtb=

fd^aftlic^e (Erfolge nur burc^ ein mbglid^ft ^armonifc^eg ßufawmen-
Wirten aller ba§ 3Sirt^fc^aft§leben beeinfluffenben gaftoren ^u er-

zielen finb.

®affelbe zeigt fi(^ bereite bei ber Jöeruf^waljl unb ben
^ebingungen für ein erfolgreiche^ SSorwört^fommen im

bienftbaren unb felbftftönbigen !öerufe, ferner bei ber

Sßahrnehmung günftiger (Gelegenheiten unb hoppelten
9flu^en§, bei ber ginbigfeit, bei ber ^rünbung unb Leitung
eine§ Unternehmend, bei bem ^auf unb Verlauf, beim

0fiechtdfchu^, bei ber ^ehanblung ber (Gelb= unb ß^rebit =

angelegenheiten, turzum bei allen beu (Grunblagen unb ^JUtteln,

benen wir eine maggebenbe ^-öebeutung für bie erfolgreiche ^eftal^

tung bed ©rwerbdlebend beimeffen müffen.

2Ber alfo mit fieberen unb guten gortfdhritten bie Vermehrung

feined Vermögend betreiben will, ber mu§ fich auf eine möglichft

ooüftänbige ^rt ber 90^ittel unb Söege bebienen, welche wir in un-

ferer „praftifchen (Srwerbdlehre" bereitd erwähnten.

3n)ei ber erfolgreichften 9JUttel, Vermögen erwerben, be-

ftehen aüerbingd ferner auch i^^ch in ben „(Sp ecu 1 a ti

o

nen " unb

in ben „ ^21uger orb entlidhen (Grwerbdquellen unb 9'^teben-

erwerben für alle Verufdllaffen'", über bereit gebeihliche ^n-

wenbung erft noch in mehreren ber folgenbeii .^tapitel ‘'Anleitung

gegeben werben wirb.
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fönnte nun iioc^ bie üufgeujorfen merbeii, ob beim

bte SSermögen§oerme()rung mit ber ^egrüiibung be§ matjren

SSo^tftanbeg übereinftimme.

2)arauf '^aben mir gu entgegnen, ba§, mie mir bereite in ber

(Einleitung ermähnten, in bem 33efi|e bon SSermögen unb 9teicf)'

t'^um an fic^ atterbing^ bur(^au§ feine ^ürgfc^aft für ein glüct-

lic^eg Seben oor^anben ift, fonbern bag erft bie 3frt, mie man
fein Vermögen ermirbt, ergätt unb bermertget, ^ur feün=

bung be§ magren 2Öoglftanbe§ beiträgt, unb bag mir lebigtidg in

biefem (Sinne eine S3ermi)gen§bermegrung befürmorten.

SJZan foÜ atfo nacg nuferer 9L)Zeinnng erften^ mit acgtungö-

mertgen SJ^ittetn, atfo in ber §auptfadge burcg tüdgtige ©cgaffens--

fraft unb egrlicge umfid)tige ^tuggeit, ficg SSerrnögen ermerben,
ni(^t lebigtidg be§ SSermögen§, fonbern gumal audg ber babei ii5-

tgigen (Entfaltung fcgägenSmertger ^ugenben gatber, bie bagu an-

getgan finb, unfer Seben unb (Streben berebetn.

90^an folt §meiten 6 burcg meife, fparfame SBirtgfcgaft fein

SSermögen ergatten unb bermegren, miebernm nicgt be§ S}ermögen§

gatber, fonbern meit bie (Sparfamfeit ein ^ebot ber mirtgfcgafttidgen

^orforge ift, unb meit aud^ burcg bie bamit berbunbene (Entgatt-

famfeit unb (^enügfamfeit bie micgtigfte fittticge Xugenb, bie

(Setbftbegerrfcgung, beförbert mirb.

(Enbticg fott man britten» fein Vermögen nicgt be^gatb ber-

megren
,
um ficg bem Söogtteben unb 9Zicgt§tgun gingeben 5U

fönnen
,

fonbern man fott in ber SSermögen§bermegrung eine

mertgbotte Sutturerrungenfcgaft erbtidfen, metcge ba^u beftimmt ift,

unfere 53itbung §u berbottfommnen unb un§ in unferem ^eruf§=

teben teiftunggfägiger gu macgen, un§ unb unfere ^tngegörigen bor

ben Söecgfetfätten be§ 2)afein§ ju fcgüjen, gegen bebröngte SO^iit-

menfcgen bie ^fticgten ber Humanität §u erfütten, unb übergaupt

für ergabene ^eflrebungen bie immer babei notgige materietle

Unterftügung ju gemägren.

3u biefen tbirb man energifcge ^öeftrebungen nacg

einer SSermegrung feinet SSermögen§ mögt burcgauS bittigen fönnen,

jumat ja burcg bie fociaten unb mirtgfc^aftticgen ^efege bafür ge=

forgt ift, bag aucg bei ben grögten ^tnftrengungen ni^t alte

93Zenfcgen reidg merben fönnen. SSogt ift aber für bie Reiften

eine mertgbotte SSerbefferung ber berjeitigen (Ermerb^- unb ^er-

mögenSbergättniffe unb bamit in unferem (Sinne eine SSermegrung

be§ SßogtftanbeS burcg ^nmenbung ber gefcgitberten ^[Rittet unb
SBege recgt gut mögtidg.

(E§ gefdgiegt bie§, mie nicgt oft genug betont merben fann.
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am jic^erften baburc^, ba§ burc^ bas gehörige 3u)ammentt)irfen unb

J^neittanbergreifen ber enrä^titen bo§ SOSirt^fd^aft^Ieben iDefentlic^

beeinpuffenben gaftoren bie D^entabiütät beffelben, alfo Ueberfc]()üffe

über bie §lu§gaben erhielt merben. 59^ögen berartige Ueberjd^üffe

mm auc^ anfänglich no(h fo Hein fein, fo tragen fie bennoch §ur

'Silbung unb SSermehrung eine§ SSerniögen^ aHmählig bei.

(Sin fehr nichtiger ^unft bei ber ftetigen 9Serntögen§bermel)=

rung ift natürlich bie (Srhaltung ber Df^entabilität im mirthfd^aft-

liehen Seben, unb muh über bereu gortbeftehen mit fcharfen ^ugen

gemacht merben.

fönnen in biefer §inficht allerbing§ ^Kalamitäten herein-

brechen, gegen melche man feine unbebingte SSorforge treffen fann,

mie §. ^ranfheit, melche bie (Srmerb^thätigfeit unterbrid)t unb

neben üerringerten (Sinnahmen uermehrte Ausgaben im (befolge h^il-

(S§ giebt aber auch eine äRenge gälle, mo bie ^Rentabilität

be§ 3Birthfchaft§leben§ burch entfprechenbe SSorfid^tSmahregeln ficher

geftellt merben fann, mie mir bie§ im 40. Kapitel näher au§führen

merben.

5luch ift e§ eine fd^on burch Umficht unb

Xüchtigfeit brohenbe ober bereite oorhanbene ^u§fäHe in ben @in^

nahmen burch ^luffudhen neuer SORittel unb SÖSege innerhalb ber

gemöhnlichen (Srmerb^thätigfeit, fomie auch 5>wi^ch ^erboppelung ber

©parfamfeit beseitigt merben.

37. Ä'apitel.

'Jä^efeit imb S^ebingungen glüctlifher ©tJcculatioiic«.

aSer mit ©rfolg e§ milC

3u trogen unb ju i>cculiren,

ÜJtu§ fief) auf aJtenfc^cn unb SMnge rerfte^’n

Unb boä aSoItrf^einlidjc im SSorouS fe^'n.

^uf ben fortmährenben Sßei^fel ber (Srfcheinungen, mel(^er in

ber ganzen SSelt h^rrfd^t unb im mirthfd^aftlidhen Seben buri^ ba;^

©teigen ober gaEen ber greife für aEe ^üter unb bem entfpredhenb

burch eine animirte ober gebrüEte ©timmung ber ^efchäft^melt gum
3lu§bruE fommt, ftühen fich bie ©peculationen. ©ie finb Be-

rechnungen, mel(he man auf ^runb gemiffer Beobachtungen auffteEt

unb baburch ben (Sintritt beftimmter gäEe mit SSahrfd^einlichfeit

annehmen §u fönnen glaubt. 2Kritt ber nach ber betreffenben Be=

redj)nung angenommene gaE ein, fo ift bie ©peculation eine rid)'

tige ober gl ü dl i che gemefen, tritt er nicht ein, fo mar bie ©pe=

culation eine falfthe ober unglüd liehe.
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bebavf nun feiner umftänbUc^en üöetneife, bag md^t nur

im ^anbel unb Söanbel, fonbern tm ^erufi>- imb (SrmerbiSleben

überhaupt glücfücf)e ©peculationen öon ^öc^ftem SBert^e finb, toeil

man burc^ biefelben augercjemö^nüd^e 5ßc>rt§eife unb (Erfolge er^

^ielt, bie mon mit ber biogen 5Irbeit ober mit bem nur auf gan^

gemö^nlicge ^^Irt oertnenbeten (Kapitale nicgt erreichen fann.

®ie ©peculationen follen eben ba^u bienen, unfere 33eftrebungen

in eine günftige (Strömung §u bringen unb nac^tgeilige ©iiimir-

hingen oon benfelben fern §u galten. $511 biefem Sinne aufgefagt

finb bie Speculationen bie naturgemögen Sleugeritngen be§ Unter=

negmung§geifte§, meldge fein 95lenfd), ber auf irgenb einem Scgaffen§^

gebiete nie! erreichen mitt, entbegren fann.

!5)amit ergalten aucg ade Eingriffe auf bie SSermerflii^feit ber

Speculationen igre (^rengen, benn nicgt bie Speculationen an fidg

gnb üermerflicg
,

fonbern nur eine Slbart berfelben
,

bie ftcg

frecg auf £ug unb S^rug, .^abfucgt unb (^emeingeit ftügenbeu

Speculationen, melcge aderbing^ im gocgften (^rabe oerbommenS'

mertg finb.

Sonft braucgt aber im 2eben jeber macfere Streber, aifo

nicgt etma nur ber ^efcgäftSmann, fonbern and) ber gelbgerr, ber

(^elegrte, ber Zünftler, ber Beamte u.
f. m. bie gefunbe Spe^

culation. ^enn jeber gocg ober niebrig ftegenbe d)^ann mirb bei

feinen ^eftrebungen, gute (Erfolge auf irgenb einem (Gebiete ^u er^

reidgen, notgmenbiger SSeife bie S^eobacgtung macgen, bag ber (5in^

tritt gemiffer 33egebengeiten ober S^ftönbe förbernb in 53e§ug auf

bie (Srreicgung feiner ä^^Ie tuirfen mug, unb bag e§ bager bon

göcgfter SSidgtigfeit ift, bie SSagrfcgeinlidgfeit be§ ®intreffen§
biefer JÖegebengeiten ober Quftänbe öorger möglid)ft flar

ju legen.

SSeraIfo ricgtig fpeculiren mill, ber mug bor allen

2)ingen bi§ gu einem gemiffen ^rabe in bie gufunft
fdgauen fönnen.

9}?ancge merben bie^ turgmeg für unmoglicg erhören unb

be^galb bie Speculationen ungefögr mit ben §agarbfpielen auf eine

Stufe fteden
,

bei benen über (Semiun ober S3erluft ber blinbe

3ufad ober raffinirter Si^minbel entfcgeibet.

^iefe§ Urtgeil über ba§ Sßefen unb bie 53ebingungen glücf=

lidger Speculationen märe aber ein gänjlicg falf(ge§, benn roenn

aucg nicgt beftritten merben fann, bag biete ber lepteren leiber nur

nadg ber 2Irt be§ §a§arbfpiele§ unternommen merben, jo ftegt e§

bod) audg ebenfo feft, bag ber einficgtige unb umfidgtige Sd?ann im

Stanbe ift, in aderbingS begrenzter ^eife einen S3Iid in bie 3u!unft
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gUicflic^en <Specu(ation fefljufteden.

Senn auf biefe ^2(rt ber mit fc^arfem ^erftanbe begabte

9J2enfc^ eine gemiffe ga^igfeit ber ^^orauSfic^t anjumenben Oermag,

fü ^at biefetbe freUid) nic^t^ mit ber (^abe ber alten ^rop^eten

iinb @e^er §u t§un, melc^e für ä)knfcf)en unb SSölfer in oft ganj

unmittelbarer Seife bie 3ufunft üorauSfagten, fonbern bie ^’unft,

Sal)rfd}einlic^feit§bered)nungen für erfolgreid)e (Speculationen an-

§uftellen, grünbet fic^ auf eine fel^r mittelbare ^rt, über gegebene

^erl)ältniffe richtige Urt^eile fällen unb au§ biefen logifc^e

Schlußfolgerungen giehen.

3)iefe SSorau§ficf)t, melcße guten (Srünben unb

nicht au§ bloßem glücflich fpecnliren raill, befißen muß, muß
fich alfo formlid) gefeßmäßig, ja, man möchte faft fagen, nach mathe-

matifchen Sahrfd)einlich!eit§fäßen entmicfeln, benn fie befteht bocß im

Sefentlichen barin, an bem Sefen ber 2)inge unb SJtenfchen im

3ufammenhange mit gemiffen SSerhältniffen bie mirtlidhen ©gen=

fchaften, Gleichheiten, ^ehnlichfeiten, Gegenfäße u.
f.

m. §u ent=

beden unb bann aug bem ^orhanbenfein unb ber Gonftellation

berfelben richtige Schlüffe auf bie tünftige Gntmidelung ber ^inge,

refp. auf ba§ ^^erhalten ber älienfchen §u giehen.

2)arau§ geßt ^meifello^ h^^^^r, baß glüdlicße Speculationen

fehl’ nüchterne unb fachliche 33eurtheilungen ber betreffenben Sad)=

läge gur S^orauSfeßung hoben müffen unb ein glüdlid)er Speciilant

fich niemals Oon fanguinifchen Hoffnungen unb glön^enbeu

tafiegebilben, fonbern nur oon feinem fritifchen ^erftanbe beein=

fluffen loffen barf.

^aß hin nnb mieber ein günftiger 3nfod oud) einem fangui-

nifchen ^'opfe ober ^i^^^ Speculation gelingen läßt, barf

unfer IXrtheil über baS Sefen unb bie ^ebingungen glücfliehet

Speculationen nicht erfchüttern.

^5)aS blinbe Glüd fpielt ja ohne ßmeifel eine gemiffe 9ioÜe

im Seben, aber loie eS feine Sd)äße auSfehüttet, fo nimmt eS bie-

felben aud) mieber fort, menn berjenige, ben bie blinbe GlüefSgöttin

befchentte, meiter nichts alS ein GlüdSpilj ift unb nicht mit fd)arfem

^^?erflanbe beurtheilen fann, maS ihm biefeS zufällige Glücf gemährt

unb maS eS ißm nicht ^u geben im Staube ift.

^uf baS Minbe Glücf barf alfo ber finge Speculant bei feinen

Hoffnungen gar nid)t rechnen, fonbern er muß biefelben an richtige

^orauSfeßungen unb fießere ober bod} mahrfcheinlidhe Sd)lußfolge^

rnngen anfnüpfen. li^ommt bann bem fingen Speculanten bas

blinbe Glücf ^umeilen aueß noeß §ur ^^otürlid}
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nic^t Uon fic^ weifen, fonbeni fc^uett greifen unb öa§ nehmen, wa^

i^m f^ortuna befc^eert. 2lber auc§ oon bem unüer^offten (^türfe

wirb er feinen nüchternen S3erftanb nicht trüben unb fich nicht

oberflächlichen Urtheilen unb leichtfinnigen §anblungen hi^reigen

laffen, ba er fehr wohl weig, ba^ er baburch ben feften 33oben,

auf bem fein ^lücf fteht, untergraben würbe.

Sei bem ©peculiren ift auch beachten, ba§ ©peculationen,

bie an fich gar nicht oerfehrt waren, bei bereu ^2lu§führung aber

nicht mit ber gehörigen (^rünblichfeit oorgegangen wirb, faft ebenfo

fehlfchlagen al§ ©peculationen oon ^h^i^taften unb Xhoren. '3)ie

SSahrheit biefer Behauptung fei an bem folgenben Seifpiele be-

wiefen.

3n ben fiebriger fahren lebten in Seipjig jwei greunbe,

oon benen ber eine in golge feiner 2^üchtigfeit, unb weil er auch

eine Oermögenbe grau fich öom einfachen 93iafchinen^

technifer gu einem bebeutenben gabrifanten emporarbeitete, währenb

ber anbere ein fchlichter §anbwerfer war unb aud) fcheinbar blieb.

Sßährenb nun ber gabrifant mehr unb mehr feine Unterneh'

mungen oergrögert h^tte, war e§ feinem greunbe, bem §anb'

Werfer, ber mit feinem bewerbe auch einen einträglichen §anbel

oerbanb unb ebenfalls fehr ftrebfam war, burch tü(htige 5trbeit unb

emfige ©parfamfeit gelungen, fich Kapital §u fammeln

unb §um großen (Srftaunen be§ gabrifanten trat auf einmal fein

greunb, ber §anbwerfer, al§ Bauunternehmer auf. „SJtenfch, wo

haft ®u ben 3Q7uth unb ba§ (^elb folche waghalfigen Unter-

nehmungen §u beginnen,“ fchrie be^halb ber gabrifant ben §anb=

Werfer an. „Bei unferer langjährigen greunbfchaft bitte ich

oon ber ab^ulaffen, ^u wirft ®eiu feit gehn

fauer erfparte» @elb Oertieren, ^u oerftehft ba§ Bauhanbwerf

nicht, bu bift ja ©eilermeifter unb nicht Simxmx- ober 9}laurer-

meifter.“ — „geh h^^^^ Seit guni Bauen aber für fehr

günftig“, meinte ber «Seiler ruhig, „unb Oon ben .Sperren äliaurern,

3immerleuten unb fonftigen ßieferanten werbe ich ^^ei meinen

Bauunternehmungen nicht über'§ 0h^^ h^ii^en taffen.“ — ,,^3lha!

2)u wiltft wohl im fchlimmften gälte ba§ ^unftftücf fertig bringen

wie ber famofe Bauunternehmer Schtaunmnn, ber, alö er fech^

§äufer gebaut hatte, feinen Banferott anmelbete, eine älienge fteiner

Lieferanten um ihr (^etb brachte unb bann int 9ffamen feiner

grau bie §äufer oou ben großen (Gläubigern für gwei ^Drittel ber

Summen, bie er ihnen fcßulbig war, faufte!“ -— ^er §anbwerter
fchteuberte feinem greunbe auf biefe böfe ^(nfpielung l)i^^

entrüfteten Bltcf gu unb entgegnete: „Sl'ennft ^u mich al§ Scßwinbler
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imb iöetrügerV merbe et)rticf) Sßerte ge^en unb gebenfe

Tueinen Verpflichtungen bei fetter unb Pfennig nnd)jutommen. Vor
aüen 'i)ingen hoffe ich ober mit meinem banren (Selbe gut unb

biüig gu bauen. Sch fange auch ä^^^öchP ^^^r befcheiben an unb

ich ^och mieberholten Prüfungen §u bem ©dhluffe gefommen,

baf5 ich tnahrfcheinlich mit meinen Vauunternehmungen gtücflich

fpeculiren merbe.'' — „5^un, menn bie Aachen fo ftehen, bann

gratulire ich ermiberte ber bereit» reich gemorbene Steunb

„unb im D^othfalle tonnte ich fo owch etma§ unter bie ^)(rme

greifen.“ — ^er §anbmerfer fing nun mit feinen fpeculatiüen

Vauunternehmungen an. (Sr baute im erften S^h^e ein .'pau§, an

melchem er 15,000 SJlarf berbiente, int ^meiten unb britten S^h^e
magte er fich an ein gröpereS Unternehmen nnb berbiente baran

gegen 40,000 3J?art unb fo ging e§ fort, bi§ er nach ungefähr gehn

Sahten neun größere nnb tleinere Käufer gebaut hotte, bon benen

er nod) hier recht gut rentirenbe befag, bie anberen fünf aber mit

großem 9lupen berfauft hotte, fo baß er ber Vefi^er eine§ großen

Vermögend getborben mar. 5)a gefcßah e§, baß ficß ber 3^eib

feinet S^ettnbeS, be§ gabrifanten, ber e§ ingmifcßen nicht biel

meiter gebrai^t ßotte, mell in feiner Vranche eine Ueberprobuftion

eingetreten mar, mächtig gu regen begann. „2Ba§ foü ich uiich

hier noch utit toftfpieligen 3)ampfanlagen, einem §eere nngufriebener

^llrbeiter nnb einer langmierigen ^efchöft^mifere herumplagen, um
am (Snbe nur mein (Kapital ohneS^upen umgufepen,*' fagte fid) ba ber

gabrifant, „icp merbe audh Vauunternehmer merben. SBa§ mein fimpler

Sreunb fertig gebraipt pot, muß mir bocp erft recpt gelingen.“ —
^er gabrifant berfaufte nunmehr feine große gabrif, ermarb ein

ou§gebehnte§ Vauterrain unb begann gleich bie Käufer im (Sroßen

gu bauen. Sebc§ Saßr fotlten fecb§ ^päufer unb in brei Saßren

achtgehn fertig merben.

Sn biefem 3eitraume mar megen ber :9Jtißgunft, melche ber

gabrifant gegen ben ehemaligen §anbmerfer empfanb, gmifchen ben

beiben greunben eine (Srfaltung ber greunbftpaft eingetreten, aber

al§ ber gabrifant, ber ben ehemaligen §anbmerfer übertrumpfen

moUte, feine achtgehn .Sjäufer fertig hotte, fam er eine§ fd)önen

!Jage§ in bie Söohnung feine? alten greunbe? geftürmt, pel ihm

um ben §al?, bat um (Srneuerung ber alten greunbfchaft unb um
feinen, be? ehemaligen etma? über bie ^(pfeln angefehenen .§anb=^

merler? — guten 9i'ath, benn er (ber gabrifant) hotte fid) in

feinen Vauunternehmungen gehörig oerfpeculirt. — ,,S<1) bachte c?

mir fchon lange,“ ermiberte ber al? glüctlicper Speculant rei^ ge==

morbene .§anb)oerfer, ,,^u hoft ja bei beinen §äuferbanten große
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geißlet ijemac^t, tonnte nic^t nnberö tommen! " — fdjeinft

ba§ ^auen t^atfäd^tid^ beffer 511 oerftel^en d§ ic^, bitte, ftäre mid^

über meine gelter auf, benn e^ mu§ fd^teunigft Söanbet gefc^affen

merben, fonft oerüere idb jo mein unb meiner grau gan^^eS SSer^

mögen!“ — „!5jie gelter bei deinen ^auf^jecutationen finb fotgenbe

gemefen: !5)u l^aft bei benfetben fc^on bie berönberten ßdt)o^x^)alt^

niffe nidjt gehörig in 33etrac^t gezogen. id^ bor breijel)!!

ga^ren gu bauen begann, befanb fid) ba§ mirt§fc^aftlid)e Seben im

ganzen Sanbe in einem großen ^tuffc^tbunge unb e§ ^errfcßte

5Bo|nung§mangel in Öeip^ig unb ben SSororten, al§ ^u aber

bauen begannft, mar im mirtl)fd^aftticßen Seben bereite eine biel

langfamere föntmidelung eingetreten unb außerbem ber SSo^nngö'

manget fc^on giemlid^ befeitigt. 5)ann ^aft 3)u ®ic^ aber ferner

fe^r baburc^ gefc^äbigt, baß 2)u gleid^ fo fe()r im großen SOkßftabe

fpecutirt I)aft. i)u mirft benfen, baß bie§ deinem großen ßiapitale

entfpred^enb gef^a!§. ga, gu biefer gemaltigen (Speculation t)ötteft

anftatt 300,000 $ö?arf 600,000 50?arf befi^en muffen, ^u
^aft bod] fdbon bon Anfang an einen biet ^u großen X(;eil !5)eine§

^ermögen§ in ben (^runb unb ®oben für bie ad)t5e^n §äufer ge^

ftedt unb beSßalb auc^ fd^on an m ben fed^§ ga^ren eine

bebeutenbe ©umme eingebüßt. !J)ann fehlte e§ !5)ir aber aud^ im

SSertaufe ber ©peculation an genügenbem baaren ^etbe, !5)u l^aft

bed)atb fc^on manche Lieferung auf taugen ßirebit nehmen unb ^u

f^euer be^a^len müffen, ja, ber mad^fenbe (Setbmanget §at S)ic^ fo-

gar bereite berantaßt, ^mei bon deinen neugebauten Raufern mit

(Schaben §u berfaufen. ®eine (Specutation märe rid^tig gemefen,

menn !5)u fetbige erften§ brei ga^re frütjer unternommen, ^meiten»

nur bie ,§ätfte ber .^öufer gebaut unb britten§ 5)ir bei jeber auf

bie ^aufpecutation bezüglichen Sieferung bie ^ortheite ber ^aar-

Zahlung gefiltert hätteft. ®u höft auch ^^ch anbere gehler gemacht.

2)u höft bie Äoftenanfchlöge ber ^r^iteften unb anberer ßieferanten

nidht genügenb auf ein rentabele§ SSerhältniß rebucirt. SGSenn ich

bie ß’oftenanfdhtöge, gange unb hö^^’e SujuSeinridhtungen, bie mir

bei meinen bauten gugemuthet morben finb, hätte annehmen moden,

fo hätten nadh SSottenbung meiner §äufer biefe meinen (Gläubigern

unb nid)t mir gehört.“ — „®u h^fl jö Riecht, idh h^^^ gehler

begangen,“ rief ba ber gabrifant erregt unb mifchte fid) ben ^Ingft-

fdhmeiß aug bem ^efichte, „aber fage mir nur, lieber greunb, ma§

fod idh biefer entfeblichen Sage tl)un. 9[)Zeine (Gläubiger brängen

unb bie Käufer tönnen jept nicht entfprechenb üertauft ober öer^

miethet merben.“ — „§ter lann nur ein entfpredhenbe§ (Kapital

bie brohenben S3erlufte fern h^^^len.“ — „geh befiße ein fold)e§
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aber leiber nic^t unb erhalte auc^ fc^lDerlid^ je^t auf ß^rebit." —
„giim ^lücf ]^aft einen greiinb, ber ®ir Reifen tuitt unb e§

aud) fann." — „3^aufenb ®anf für ^eine §ülfe", ertpiberte ber

geöngftiqte unglücfüc^e ©pecutant, erleichtert aufathmenb unb feinem

moderen greunbe bie §anb brüdenb. ®er gtüdtict)e ©pecutant

unb einftige fleine §anbmerfer trat je^t für ben einft reid)en, nun
aber fe()r tief berfd)utbeten greunb ein; bie am meiften brängenben

staubiger mürben befriebigt, ein ber §äufer mürbe nodh

einiger 3^it §u annehmbaren greifen berfauft unb bie übrigen all=

mähtig bermiethet, fo bag nai^h brei fahren fobiel feftftanb, bag

ber ehemalige gabrüant fein einft groge§ $8ermögen gerettet holte.

5lu§ biefem $ßeifpiele bon ber gtüdlichen unb unglüdlichen

’Speculation gmeier greunbe !ann man beutlich erfehen, melche

fünfte nnb (Sinflüffe bei einer ©peculation houptfädhlich in ®erüi
fid)tigung gezogen merben müffen.

3unä(^ft fonn ^liemanb fpeculiren, ber nicht über ein ß^apital

berfügen fann, benn menn ihm ba§ entfprechenbe ^elb mangelt,

fo ift er auch ”^<^1 ©taube, bie rechte gnitiatibe 51t ber @pe=

culation ^u ergreifen unb bie S^ho^^cen gehörig au§§unuhen. @t=

maige §inmeife barauf, bag in ber fogenannten „^rünber^eit"

ßeute mit fünf in ber ^afche gu fpeculiren angefangen

hoben unb reid} gemorben finb, önbern an ber aufgefteüten (?^runb^

bebingung ni(jht§.

damals ungefähr ^mei gahre hlbburcb gan^

abnorme 3uflönbe nach ber ^eminnfeite, bie für eine 55eurtheilung

ber normalen (Sad)lage leinen IRagftab abgeben fonnten. (5§ fpielte

and) bamol§ ber ©rünberfcbtbinbel bei bielen Slctien=Unternehmungen

eine berartige 9f^ode, bag bie „(^rünber" fich einfach bon ben

^ctien einen bebeutenben ^öruchtheil al§ ©rünbergeminn aneigneten.

®a tonnte man atterbing§ unter Umftänben mit fünf Stholern in

ber S^afd)e erfolgreich in „(^rünbungen'' fpeculiren. ?lber folche

unfauberen Unternehmungen tonnen mir hoch nicht al§ ben 3Beg

j^um SBohlftanbe anpreifen.

2öir reben 1)kx nur bon foliben ©peculationen, unb jur 5lu§=

führung berfelben ift ftet§ ein eigene^ Kapital nothig, toeld)e§ im

iBerhöltnig §u ber betreffenben (Speculation immer möglidhft reich=

lieh öemeffen fein mu^.

3unächft mug ba§ ß^apital ba^u bienen, ben (^egenftanb ber

©peculation unter moglidhfi günftigen Umftänben, mie 33. nieb-

rigen ^Intauf, billige unb gute öerfteHung u.
f.

m. in ^efi |5 ^^u

erhalten ober in^§ Öeben §u fehen.

5)ann mu§ aber ba§ Kapital be§ ©peculanten auch fob:’cit
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reid)cn,um etmaigen unöor^ergefe^^euen ©d^mierigleiten, meld)e mäljreub

bev ©pecutatiou auftreten fönuen, ^u begegnen. 3)a man bei jeber

©peculation ftet§ auf ba§ (Eintreffen einer gemiffen ^§atfad)e innere

l^atb eine§ begrenzten 36itraume§ recf)net, fo fommt e§ bei bieten

an fid) ganz tid)tigen ©pecutationen bor, bafs ber (Eintritt be§ ge-

münfc^ten 3^^tpun!te§ fid} burd) irgenb einen Umftanb berzögert,

iinb bann merben für ben betreffenben ©pecntanten, menn er

fein D^eferbecapitat befi^t, teid)t SSertufte entftet}en.

daraus folgt bie meitere S^^eget, ba^ man grunbfät^tid^ fid^

nid)t mit feinem ganzen (Eapitate, refp. SSermögen an einem fpe-

cutatiben Unternehmen betheitigen barf, beim fonft behält man
erften§ fein (^etb frei, menn e§ gilt, bie auf ben (Sanb gerathene

(Specutation mieber ftott zu madjen, unb ztbeiten§ läuft man (Se^

fahr, 5ltte§ bertieren
,

menn bie (Specutation gänzlich fehl

fd)tagen foltte.

greitid) erforbern bie SSerhättniffe unb ber 2)rang ber Um=
ftänbe in biefer §inficht auch 5lu§nahmen, zumal menn e§ fidh um
©pecutationen

,
metdje mit einer bereite erprobten ^eruf§tf}ätigfeit

berfnüpft finb, h^nbett, ober menn bie Söohrnehmung eine§ befon-

beren SSortheite§ ober bie Entfaltung einer großen 5lu§bauer bie

3Sermenbung be§ ganzen Eapital§, refp. ^^ermögen§ notl}menbig

erscheinen laffen.

3m ^nigemeinen man aber fobiel al§ möglid) an bem

C^runbfahe feft, mehr Eapital zur SSerfügung zu h^^^u, al§ zu ^er

©peculation nöthig ift, meil eben bamit thatfädjlid} ba§ S[Rittel ge'

geben ift, bereite al§ berfehlt geltenbe ©peculationen zu retten unb

bereite borhanbene SSerlufte in Eeminne umzumanbeln.
5ln mehreren ©peculation^arten merben mir bie§ fpäter nodh be'

fonber§ nadjmeifen.

©0 unerläfslich mir nun aud} ben genügenben eigenen Eapi^

talbefih beim ©peculiren halten muffen, fo barf in augerorbentlich

günftigen Seifen, alfo menn tiefer f^riebe h^rrfcht ober unmittelbar

nad) einem Siegreichen Kriege eine ^eriobe eine§ gemaltigen unb

nachhaltigen mirthfd)aftlichen ^uffchmunge§ eintritt, auch uiit unge'

nügenbem Kapitale ober auch 9^uz auf Erebit fpeculirt merben.

3n folchen 3^^l^u is't nämlich Qroge Eunft borhanben, bag

ber adgemeine ^^luffchmung einer Unmenge Unternehmungen, refp.

©peculationen förmlids bie ©dhmingen berleiht unb jene be§^

halb zum Xheil be§ eigenen Eapitale§ be§ ©peculanten entbehren

fönnen.

’ 5)iejenigen, melche mit ,*pülfe bon Erebit fpeculiren mollen,

fönnen e§ natürlich nur bann mit Erfolg thun, menn ihnen ber
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C^rebit in fe§r cüiilantev SÖSeife gnr SSerfügung fte§t unb fie i^rer

@ac^e fe^r geinig finb; benn jie^en bie Srebitgeber i^ren (Jrebit

^ur Unzeit gurücf obei erleibet ber mit frembem (^elbe ober Söaaren

©pecuHrenbe einen nennenemert^en SSertuft, fo brid^t feine (Bpe-

eulation rettung§to§ jufammen.

Seber, metc^er erfotgreid) fpecnliren milt, mug nun aber aucl},

nnc^bem er bie (^elb^ ober ^rebitfroge befriebigenb befunben §at,

ftreng prüfen, ob in ben 3eitumftänben, in ben totalen S?er =

^attniffen^ in ber Sage ber betreffenben ©efcpcift^'

brand)en ober in ben ®igenf(^aften be§ @pecutation§ob-
iecte§ fetbft feine §inberniffe bortjanben finb, metd^e fii^ ber

(Erfüllung ber Hoffnungen, meld)e man an bie ©pecutation fnüpft,

entgegenftetlen, mu§ atfo befonber§ barauf geai^fet merben, ob

man in einer friebtic^en ober unruhigen ob mirtl^fdjaft-

tid)e ober fociate 3ßitffi^ömungen bie «Specutation begünftigen ober

biefetbe nad)t^eitig beeinftuffen ,
ob totale SSerl^ättniffe gute ober

fd)tec§te 3tu§fid^ten für ben fpecutatiben ^tan eröffnen, ob man in

ber, ^rand^e mit ber ©peculation eine Süde au^füllen ober gar

bie (ä^oncurten^ übertrumpfen tann, unb ob ba§ fpecutatioe Unter-

net)men, menn e§ fo befci^affen ift, bag e§ bie öffentticge ^ritit

gerau^forbert, aucg mit (Slfren beftegen tann.

SDurc^ bie gehörige unb unermübticge Klarlegung biefer Svagen

geminnt ber umficgtige ©peculant eben bie gögigfeit, oon gegebenen

^ergältniffen auf 'bie (Sntmictelung tünftiger ^u fcgliegen unb ge^

miffermagen einen ^lict in bie 3iiteft p tgun.

i
®er j (Speculant bebarf ferner einer grünblicben 9}^enfd^en^

te nn tu ig,! um gute Erfolge erzielen p fönnen. SDenn menn and)

©elb, äBaaren ader 5lrt, (^runbftücte 2c. bie @peculation§objectc

bilben, fo barf babei bocg niemals Oergeffen merben, bag e§ bie

^enfcgen finb, auf melcge, man mit ben betreffenben ©peculationS-

Objecten (Sinbrucf machen mid. ^er ©pecutant mug ba^er bie

Oleigungen, bie (^emogngeiten
, bie ^ebürfniffe, ben ^ilbung§ftanb,

bie foeiale @tedung unb bie S3ermögen§t)ergöltniffe berjenigen

5D(enfcgen, auf bie fein fpeculatibe^ Unternehmen (^inbriid macgen

fod, fegr mohl in,(Srmögung Riegen unb entfpred)enbe illenberungen

an ber Speculation oornehmen, menn er merft, bag biefetbe mit

SSorau§fegungen red^net, bie < tgatfadjUd) nicgt oorganben finb.

iöei rieten ©peculationen, ipmat bei benjenigen an ber S3örfe,

ift e§ and) bon groger SBicgtigfeit, in ber adgemeinen SD^enfcgen-

teuntnig re^t erfagren gu fein, unb Oor aden Singen ift eö

münfd>en§mertg , bag man meig, melcge gemaltigen (Sinmirfungcn

f^urd^t unb Hoffnung, Süge unb ^agrgeit auf bie 9)^enfd)engerpn
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{möüben, unb bag man niemals auger lägt, bag e§ ftet§

©cl^minbler nnb unegrücge ©peculanten giebt, metd^e fomo^t bte

breifte ßüge, qI§ aucg bte gteignerifd^e (SntfteEung ba§u benu^en, um
511 betrügerifc^en 3n?eden gurcgt ober Hoffnung im 9}?enfc^enger§en

gu ermecten. gnmiefern biefe ^enntnig nom grögten Sßertge ge-

rabe bet beit eigentlid^en ^örfenfpeculationen ift, merben mir

im nöd^ften Kapitel bemeifen.

SSon bem egritdjen (Speculanten mirb man nun aber aud^ er^

märten fönnen, bag er feine 90^enfd§en!enntnig nid^t einem ber=

merfticgen 51u§beutung§t)erfal)ren gutgläubiger ober in ^ngft gejagter

9JMtmenfdC)eu benugt, unb bag fein ©treben nacg (^eminn an feinem

Sinne für D^tei^t unb S5iIIigfeit eine (^renge finbet.

S)ie erfolgr eidf)ften Speculationen, ba§ ^eigt nidC)t nur

fotd^e, met^e bebeutenben ^eminn abmerfeu, fonberu i§ren Untere

uegmeru aud^ §ur (S^re gereid^en, finb erfagrungSmägig biejenigen,

met(^e ficf) auf eine gerOorragenbe Seiftung unb 2)arbietung
entfpred^enber SSort'^eite auf bem menfc£)tid)en S^affeu§gebiete ftügen.

®ie ©infügrung irgeub eine§ mid^tigeu gortfd}ritte§, einer mertg'

notteu (Srfinbung ober aucg nur einer ^medmägigeru (Einrichtung,

bie (Erbietung befferer Dualitäten ober bie Lieferung §u bittigeren

greifen finb ftet§ gu Oortgeilhaften Speculationen am geeiguetften,

unb mug ber tücgtige Speculant ftet§ bemügt fein, in biefer 3ticf|'

tung felbft fcgöpferifdh thätig ju fein ober feine Speculationeu an

berartige 33eftrebungen unb Seiftungen augulnüpfen.

(Ein umfichtiger Speculant mug ferner aber audh fein 5lugen=

mer! auf bie atterbing§ nur au§nahm§meife bargebotene, aber

immechitt itid^t feiten mögliche 5lu§nu|ung befonber^ günftiger

(Gelegenheiten §u erfolgreidhen Speculationeu ridhten. SDergleidhen

günftige (Gelegenheiten finb fegr mannigfaltiger 5lrt unb e§ gehört

oft fein groger Sdharfblicf, fonbern nur gefuuber SJJenfchenOerftanb

ba^u, um biefelben für glüdlicge Speculationeu §u Oermerthen.

So fommt e§ Por, bag burdh allgemeine 91othflänbe, mie

Kriege unb ©pibemien, alle SBaaren unb (Grunbftüde berartig im
greife fiufen, bag fie für ein Spottgelb §u laufen finb, ober bag

burdh Ueberprobuction unb theilmeife §anbel§ftodung gemiffe

barf§gegenftäube mefentlidh am greife einbügen. gebe 5lbmärt§=

bemegung ber greife hat nun aber ftet§ igre (Grenzen, inbem bie

Urfadhen, meldhe bie kbmärtSbemegung h^i^beiführten, nicht fort'

mährenb ftärfer auftreten fönnen, fonbern entmeber einen Stittftanb

erfahren ober gar aufgegoben merben. 5luf berartige (Erfcheinungen

mug ber fpeculatiPe (Geift feine Slufmerffamfeit concentriren unb

ben ßeitpunft gu erfennen fudhen, in meldhem bie (Entmerthung ber

gröbet, ^raftifd^e (SvtvexHle^te. 33
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betreffenben SBaaren, ^ruHbflüde, SSert^papiere u. tt). i§ren tiefften

(Stanb erreid^t ^at, um bann o'^ne entfprec^enbe Anläufe

^u machen.

Hegt in ber Statur ber ©ac^e, ba§ ©peculationeu biefer

51rt ju ben günftigften gel^ören, metc^e überhaupt gemad)t merbeu

föunen, beim fie bebürfeti gu i^rer ^ermirHic^ung in ber Siegel

feines umftänbtic^en unb foftfpietigen SSerfa^renS meiter.

S)aS gu bem niebrigen ^reiSftanbe gefaufte SSaarengnt, (^runb=

ftntf ober SBert^papier mug, falls eS am @nbe einer längeren

^aiffeftrömung ermorben mürbe, einige Q^it barauf gerabe^n natnr^

gefeplicl) im SBertge fteigen, unb ber SöieberDerfauf mit großem

^upen bollgießt fiep auf bie einfaepfte SBeife non ber SBelt.

(Sine nortpeilpafte (Selegenpeit ^n glücflidpen ©peculationen

finbet man aber niept nur am @nbe eineS attgemeinen ober

tpeilmeifen gefi^äftlicpen DHebergangeS, bem halb ein SBieberaufblüpen

beS mirtpfcpaftlicpen SebenS ober beS betreffenben (SefepöftS^meigeS

folgt, fonbern eine öpnlic^e ^unft ber (^elegenpeit 511 geminn^

bringenben fpecnlatiben Käufen unb ^robuctionen bietet fiep audp

51t Einfang unb auep noep innerpalb einer ^eriobe beS mirtpfepaft-

lid^en 5luffepmungeS felbft.

^enn ebenfo mie bie ^bmärtSbemegungen naeppaltige finb

unb non (Stufe ^u (Stufe ftattfinben, fo ift eS gem5pnli(p aud^ mit

ben 3lufmärtSbemegungen ber galt, menn bie ©todung übermunben

ift unb neue Slntriebe baS Sßirtpfd}aftSlebcn mieber emporpeben.
'

5)ann fteigern fiep mit ber maepfenben Olaepfrage auf längere

2)auer meiftenS audl) bie greife, unb bie baranf bafirten ©pecu-

lationen muffen gelingen.

®ie günftige ^elegenpeit für bie ©peculationen ift übrigens

nid^t nur bie in ^uSfiept ftepenbe ^ufmärtSbemegung ber greife

(§auffe), fonbern auep ber S^liebergang berfelben (^aiffe).

@S fommt nämliep bei bem ©peculiren gan§ barauf an, auf

melden galt, ob auf ben ber ^reiSfteigerung ober auf ben beS

^reiSabfaÜS, man feine Söereepnungen einrieptet, um bann entmeber

auS ber §auffe ober ^aiffe §u profitiren.

gn berfelben ^ranepe ober mit benfelben SSertpen gleiep^eitig

auf §auffe unb ®aiffe fpeculiren gu moHen, mürbe natürliep ftetS

ein SBiberfpruep, eine fid^ entgegenftepenbe .^anblungSmeife fein unb

ben (^eminn buri^ ben gegenüberftepenben SSerluft aufpeben. SBopl

fann man aber in ber einen ^ranepe, SSaare u. f.
m. auf §auffe

unb in einer gan^ anberen 53rancpe ober SBaare auf ®aiffe fpe^

culiren unb fann auf beibe Wirten geminnen, mie mir bieS fpäter

nodp auSfüpren merben.
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@iue tüeitere günftige Gelegenheit für bie Ausführung gtüdt-

ticher ©pecutatioueu befteht bartu, ba§ mau eine Grruugeufd^aft,

metd)e in irgeub einem praftifdfjeu gache in einem Saube, einer

Gegenb ober einer @tabt eyiftirt, bort, mo fie no(h nicht ejiftirt,

einführt. ^Derartige fpecutatiOe Unternehmungen finb oft fehr loh'

nenb, meit fich mit bem S^teige beS Svenen nnb SSortheithaften auch

meiftenS eine gute Aufnahme nnb ein reigenber Abfa^ für fie

finbet. greitich toirb man, um ein gehtf^tagen foti^er ©pecnla=

tionen §u Oermeiben, auch foi^^gfäUig nnb unter ßurüctmeifung

aller fanguinifchen ^rojecte §u prüfen haben, ob für bie betreffenbe

neue Grrungenfchaft
.
bort, mo man fie einführen miÜ, auch

richtige ^oben Oorhanben ift.

2n ähnlicher Sßeife laffen fii^ glütflidhe ©peculationen an bie

günftigen mirthf<^aftlidhen golgen, meli^he man üon ber §erfteEnng

einer neuen Gifenbahn ober ©(hifffoh^^^^^^^^ betreffenbe

Stabt ober Gegenb ober für ben bequemeren SSertrieb eineS iftoh=

probufteS ober ^nbuftrieartifelS ermartet, anfnüpfen.

©dhlieglich barf nicht anger A(^t gelaffen merben, ba§ ber

Specnlant neben feinem Kapitale nnb feiner bebeutenben gntelligen^

auch h^T^ö oi^^^ageabe ©hai^altereigenfcihaften befi|enmn§, fonft

ift er nicht im Staube, erfolgreich ^u fpeculiren.

sosehr mie jeber anbere Unternehmer braucht ber Speculant

9}^nth nnb immer mieber SJ^uth- S)enn biefer ift fdhon nöthig,

lim überhaupt §u fpeculiren, befonberer 9Jiuth gehört aber ba^u,

um ein ^mar richtig berechnetes, aber nach Sachlage gemagt

erfcheinenbeS Unternehmen §u riSfiren, nnb am meiften ift ber 9Jlnth

nothmenbig, roenn fich Speculation fcheinbar ober mirflich öerfehlt

ermeift. GS gilt bann mit faltblütiger AuSbauer bie einmal an==

gefangene Speculation feftjuhalten nnb aÜen mirllichen Gefahren

mie ben eingebilbeten nnb erlogenen eine eiferne 9iuhe entgegen^

^ufehen. geigt fich aber bie Speculation thatfächlich alS eine nn=

glüdliche, fo muü ber Speculant noch fooiel Sgefonnenheit befihen,

um baS ^u retten, maS noch §u retten ift, um barauf mit frifchem

9[Ruthe fein Glüd noch einmal §u magen.

2)enn fo fehr auch ber Speculant, ben mir meinen, mit ^or-

fi^t hanbeln unb fidh nicht auf baS blinbe Glücl öerlaffen foü, fo

mirb eS bennoch bei ber SSanbelbarfeit aller ®inge in biefer SBelt

oorfommen, ba§ audh eine richtig berechnete Speculation in golge

oon Greigniffen, melche mon nicht Oorher fehen tonnte, fcheitert,

unb über folche trübe Grfahrungen fönnen unS nur h^i^öorragenbe

Gharaltereigenfchaften hii^o^eghelfen.

S^mache Gemüther, bie fich Angft jagen laffen,

33 *
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ipenn fiel) ber l>üütifd)e ober loirt^fc^aftlii^e ^origont iimloölft,

ober bie in einen (^lüdStaiimel Perfaüen, n)enn i|nen etn»a§ ^lüc!'

Iic^e§ paffirt, ferner and) nnfelbftftänbige ^eifter, toeld)e niemaig

ein eigene^ Urt^eil ^aben nnb immer erft ^erum^ord)en unb
:§erumfragen muffen, e^e fie miffen, ma§ fie in i^ren Unterne’^-

mungen p t()un nnb gn laffen l§aben, fönnen fetten gtüdtic^ fpe=

cutiren nnb foltten bie §anb Pon fpecntatiüen Unternehmungen

taffen.

38. Kapitel

^ie ^övfenffjeculationen»

(1. 5Utgemeine§ über bie S3örfe unb bie 33örfengefd)äf te.

2. lieber Sörienipeculationen. 3. ^tugheitSregelu für ben ®ro |3 =

capitaliften. 4. 5Hugheit§regeIn für ben Äleincapital tften.)

1. 5tttgemeine§ über bie Torfen unb ^örfengefchäfte.

2)ie 33örfen in ihrer heutigen (^eftatt nnb ©ntmiefetung finb

eine ©dhöpfung ber S^eugeit unb ftetten gnftitutionen bar, metche

für ba§ gefammte mirthf^hfifttiche Seben nnb gumat auch für bie

@taat§finan§en Pon hö(^fter 53ebeutung finb. mu§ aber in

S3e§ug auf ba§ Söefen nnb bie ^ebeutung ber Torfen unb ba§ an ben=

fetben ftattfinbenbe gefd)öftti^e ^h^in nnb 2^reiben mit bem Um-
ftanbe gerei^hnet merben, ba§ baffetbe für bie meiften SO^enfeh^^

fetbft für Piete ^erfonen ber gebitbeten ©tönbe nod) ein ^udh mit

fieben ©iegetn gebtieben ift, unb ba§ man be§h<itb über bie ^örfe

häufig red)t fettfame unb Perfehrte Urtheite hört. Seber, metcher

ben Sauf ber mirthfchofttichen S)inge aber einigermaßen ruhig nnb

faeßtidh ^n beurtheiten Perfteßt, mirb inbeffen batb erfennen, baß

bie 53örfen nothipenbige nnb be^ßfitb nüßtieße (Sinrid)tungen für

bie §ebnng unb Körung be§ mirthfehafttidhen ßeben§ finb.

Schon Por taugen Seiten ift e§ für bie ^efdhäftSmett, refp.

für ben ^aufmann§ftanb ein ^ebürfniß gemefen, bie greife für

SBaaren nnb (Setb, metcheS te^tere ja auch at§ SSaare auftritt, §u

ermittetn, meit au§ einer fotd)en ©rmittetung allein ein ©dhtuß

auf ein gebeihtießeS (Sefdhöft gezogen merben fonnte. SBegen biefeS

^ebürfniffe§ fanben fchon in früheren ^^x\)oir.

ragenben §anbet§ptäßen ä^fommenfünfte ber ^aufteute ftatt, nnb

au§ biefen ß^fammenfünften halben fidh bie 33örfen entmidfett.

Urfprüngtid) maren bie Torfen nur SSaarenbörfen nnb mürben

§uerft in ben atten §anbet§ftaaten §oEanb unb ©ngtanb eingerid)tet,
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Uerpffan^ten ftd) aber mit 9tatiiruotl)n)enbig!eit ouc^ batb nac^ ben

übrigen ß^utturftaaten, iinb jebe @tabt, melc^e ber für ben

§auptl§nnbet in einem ober mehreren @efc^äft§5meigen mnr, rid^tete

fid) ait(^ bem entfprec^enb i^re ^örfe ein. @o entftanben in ben

©eeftäbten neben ben SBaarenbörfen gemö^nüc^ noc^ @d)ifffa:^rt§^

nnb ©eeöerfici^erungSbörfen.

3n allen §anbel§ptäpen erften 97ange§ entmidette fic^ ferner

neben ber gonb§= nnb 2öed)felbörfe auc§ noc^ eine (^etreibe^ ober

^robuctenbörfe. ^n anberen ©täbten bilbeten fid^ ferner entmeber

neben bereite bor^anbenen 33örfen ober aud^ allein befonbere

iBörfeninftitutionen für einzelne ^anbetSjmeige. ©o mürbe in

Seipgig eine beutfc^e ^nc^'^änblerbörfe, in (Stuttgart eine 2Bein=

börfe, in Berlin eine 53äderborfe, in §agen (Sßeftfaten) eine (Sifen=

borfe, in ^o(^um eine ^örfe für S5ergmerf§actien, in ^ren^lau

eine 9iap§börfe u.
f. m. gegrünbet. 2)ie ^^erborragenbfte ^ebeutung

non aden 35orfen ^aben aber o!§ne 3tüeife^ bie (^etb=, gonb§- nnb

SBed^felbörfen, mie fie in ben großen §auptftäbten nnb §anbel§-

pläpen erften 9?ange§ befielen, inbem bnrd^ jene nic§t nur bie

SSert^e für ade (^elbforten nnb ß^rebitpapiere beftimmt, fonbern

and) bie Stntei^en ber Staaten, fomie namhafter ^ribatunterne'§=

mnngen bermittelt nnb bermirftidt)t merben.

Hegt nun in ber Statur jeber menfd^üdjen ©inrid^tnng,

ba§ fie and) i:^re Si^attenfeiten befi^t, nnb bie§ ift anc^ mit ben

Torfen ber gad, inbem fie oft bie Xnmmelpläpe für unlautere

5(n§bentung§manöOer merben. ^§eil§ au§ biefem ^runb, t^ed§ aber

aucp be§I)alb, meit oiete ä)7enfd^en bon bem SBefen nnb ber S5e=

beutnng ber Q3örfe nid^t genügenb unterrid^tet finb, merben über

biefelbe oft fe^r fd^arfe nnb fe'^r einfeitige llrtt^eite gefädt, aber

bei ruhiger IXeberlegung nnb entfpred^enber mirt§f(^afttidf)er (Sr-

fa^rung mirb man be^^alb nic^t bie ^örfe, biefe not^menbige Sn=
ftitntion für bie ^rei^ermittelung nnb ben 5Iu§taufd§ ader ^ert!^e,

oermerfen, fonbern man fann nur gemiffe unfaubere 33örfenfpecn^

lationen, über meld^e mir fpäter nähere 5Inffd^lüffe geben merben,

rügen nnb gegen biefelben 5lb:^ilfe bertangen, fo meit e§ mög-

U(^ ift.

Unterfn^en mir meiter ha§> Sßefen nnb bie mirt§fd^afttic§e

3Iufgabe ber Torfen, fo lendetet nn§ and) me^r xtnb me^r bie

S^iid^tigfeit biefer SJieinung über jene ein.

3)ie 33örfe ift ber täglich nnb nnermüblid) bemegte SJ^arft,

refp. SS er t Vermittler für bie berfcViebenen Slrten bon (^etb- nnb

^rebitmertVen nnb im meiteren Sinne andV für bie SSaaren felbft,

gnmal für bie mid^tigfien (Sonfumartifet, mie (betreibe, SSode, (Sifen,
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Sl'ü^Ien, ^^^etroleiim u.
f.

\v. Sjie ©timmung be§ 9)Zarfte§, bie ftd)

au§ ber Sßert^feflfteHung ber berfd^iebenen an ber ^örfe ber-

i^nnbetten (Sffecten erfennen lägt, ergiebt ficg au§ bem SSergältnig

bon ^Ingebot nnb 9^acgfrage. 2)ie fortmögrenbe Regelung be§

ß^our§tbertbe§ ber (3taat§paptere, TOten, Obligationen, SBec^fel

nnb frember (^elbforten nnb bie geftfe^iing be§ 3in§fuge§ für Seig^

gelb, fotbie aud^ bie göufige ^reiSermittelung für bie bebeutenbften

^ebarf§arti!el ift eine Aufgabe bon göcgfter 2öi(^tigfeit für ba§

gefammte tnirtgfcgaftlid^e Seben be§ (Staates tbie ber ®in§elnen.

Se nacgbem bie 91eigung ^nm hänfen ober §um SSerfaufen über'

tüiegt, tnüffen bie greife ber Sßaaren ober bie ö^onrfe ber SSertl)'

papiere fteigen ober fallen. S)ie Käufer fud^en naturgemäg immer
moglid^ft billig ein^ufaufen, mägrenb bie ^erfänfer möglid^ft tl)ener

berfanfen fucgen. SSel^e greife ober ©ourfe im einzelnen

gaüe ben Käufern al§ berlodenb billig ober ben ^erfänfern al§

berlodenb gocg erfcgeinen, ba§ ift ©ad^e be§ Urtgeil§ ober ber

SO^einnng über bie jemeilig borliegenben S5ergältniffe.

53ei ber ^Ibfd^ä^ung ber jemeilig borliegenben greife fpielt

fomo§l ba§ mirflicge SSebürfnig, al§ aud^ bie ©peculation eine Stolle,

tgatfäd^licg fällt jebocl) bei ber ^reiSbilbung ober ber (Jour^feft^

fegung an ber ^örfe bie ©peculation am meiften in’§> (^emicgt.

3nm guftanbefommen bon mirflidben ^efdjäftSabfcglüffen ift

nun immer ba§ ^organbenfein bon Käufern nnb Verläufern nötgig.

^amit biefe im jemeiligen galle gnfammenfommen, mug nacg ber^

fcgiebenen ©eiten fpeculatibe SKeinnng borganben fein.

(Sine ber gäufigften ^runbformen ber (^efdbäfte an ber 35orfe

ift folgenbe: §err 51. gat 53. ein gemiffeg (Kapital anjulegen nnb

entfdbliegt fid^ be^galb nad) eigener ©rfenntnig ober nacg facgber=

ftänbigem 9^atge eine§ 5lnberen, einen ^Kaufauftrag für gemiffe ^örfeu'

papiere feinem hantier aufgugeben. ^ie 53eftimmung§grünbe be§

§errn 51. für ben ^auf merben au§ bem bisherigen (Sourfe ber §u

ermerbenben papiere 511 entnehmen fein. §err 51. mirb finben,

bag baS gu ermerbenbe Rapier einen ’gemiffen gleicgmägigen (SourS^

ftanb inne h^t, ober er mirb ber SJ^einung fein, bag ein Rapier

nadh einem jeitmeiltgen Sflüdgang nun mogl ben niebrigften ©tanb

erreidht h(^t/ fo bag ber jemeilige (SonrS beS ^apierS alS ange-

meffen ober oielmehr alS fteigerungSfähig erfcgeint. S)enn ^lie^

manb rnirb fidh ^um ^anf eineS SSerthpapiereS entfcgliegen, menn

er foldheS nid^t für preiSmertl) h^^l- ^Qmit nun ber 5luftraggeber

baS Rapier laufen lann, mug g^manb ba fein, ber baffelbe 511 bem

beftimmten greife §u toerlaufen geneigt ift. 53ei bem 5Serläufer ift

bie Slieinung auSfdjlaggebenb, abgefegen imn porliegenber ^mangSlage,
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bag er bet bem er^ielenben SSerlauf^breife einen au§reid)enben

(^eminn mac^t, unb bag er in na^er Seit nid^t erwartet, einen

nod^ ^pl^eren ^rei§ für feine SBertl^papiere errieten §u fönnen.

Sm (^runbe ift jeber ^auf unb SSerfauf in gemiffem (^rabe

eine ©pecutation, b. 1). e§ fommt babei eine ^ered^nung in ^e§ug

auf ben gegenttjürtigen mie beu §u!ünftigen 2ßert§ be§ ju ertner-

benben ober l^injugebenben ^egenftanbe§ in grage.
^

giebt eine berufsmäßige unb eine gelegentliche ©peculation

an ber 33örfe. 2Sie boS gange gefdt)äftliche Seben, fo ift audh ber

$8er!ehr an ber ^örfe burcß bie ^bfid^t, ^ortheil unb (^eminn gu

ergielen, beftimmt. iölan t^ut Unred^t, ben ^örfenmännern auS

biefem Umftanb einen SSormurf gu machen. 2)enn ber 93örfen'

fpeculant thut nidhtS anbereS, alS maS ber Kaufmann, gabrifant,

Sanbmirth unb felbft ber beffer fituirte §anbmerfer ebenfalls thun,

jeber fm^t nadh feiner ^enntniß ber Porliegenben S5erhältniffe baS

für ihtt üortheilhaftefte (^efdhöft gu madhen.

2)aS ©ingreifen ber ©peculation ^)at bie SSirfung, bie nadh

ber jemeiligen Sage ber Umftänbe angemeffene S3emerthung ber

Söörfenpapiere h^rbeiguführen. S)aß bie ©rfolge ber ©peculation

unbeftimmt unb fdhtnanfenb finb, liegt in ber 92atur ber menf(^'

lidhen SSerljöltniffe überhaupt, ©urdp baS (Spiel unb ©egenfpiel

ber Perfchiebenen Parteien unb ^'räfte mirb für jeben 51ugenblic!

ein erfennbarer S^ftanb ber toorherrfd)enben ^Infdhauungen ergeugt,

monach fidh bie ©efdhäftSmelt tm 5111gemeinen in ihren ^Inorb-

nungen richten !ann.

2)ie gmei an ber SSörfe einanber gegenüberftehenben ^arteten

finb bie ^auffterS unb bie ^aiffierS. S)ie erfteren finb bie Opti-

miften, bie auf eine SSerbefferung ber SSerhältniffe unb bemgemäß

auf eine §öherüermerthung ber Rapiere red)nen, bie leßteren finb

bie ^effimiften, melche bie gulünftige ©ntmidelung ber politif^en

unb mirthfdhaftlidhen S5erhältniffe im 5111gemeinen ober audh im

§inblidl auf beftimmte Söerthe unb SBaaren im trüben Sichte fehen,

bemgemäß ein t)er greife ermarten unb banadh ihre

gefdhäftlidhen Verfügungen treffen. SDabei h^nbelt eS fid) natürlidh

nidht um eine grunbfä|lich feftgehaltene Stellung ber §auffe= unb

Vaiffefpeculanten, fonbern biefeiben fönnen ihre Slleinung and)

änbern, baS h^i^l §auffefpeculant fann gänglid) ober geitmeilig

auch 35aiffefpeculant merben unb umgefehrt.

Vei ruhiger ©rmägung ber Umftänbe ergiebt fidh, t)aß bie

Vörfenfpeculation buri^auS nicht ben allgemeinen ^ntereffen nach-

theilig ift, mie Piele ©egner ber Vörfe meinen. Sebhafte Specu-

lation in einer Sßaare — unb audh t>ie Vörfenpapiere finb alS
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Sßaaren an^ufe^en — trägt ba§u 6 et, bem greife berfetbeti eine

getoiffe ©tetigfeit auf tangere ^tit ju öertei^en. 2Bemt auc^ bie

©pecutationSgefc^äfte im mefenttic^en auf ba§ S)tfferen§fpiet §inau§^

taufen, b. auf ben öorau^fic^ttic^en fprei§uuterfd)ieb einer SSaare

gtüifc^en !^eute unb einem fpäteren 3^^tpwnfte, fo !ommen biefe

Operationen boc^ ben tegitimen mirtt)f(^aftti(^en 33ebürfniffen ^uftatten.

5)ie ©pecutation ^at mie atte§ menfd^tid^e 2^^un unb Streiben

bie Xenbenj, über i§r 3^^^ ^inau§§ufd^iegen, aber fetbft ein über=

triebene§ SSorge^en ber ©pecutation ^at etma§ (^ute§ an fic^, in^

bem baburd^ §ur ©rmägung ber gegentl^eitigen ^tuffaffung ber

2)inge !§erau§geforbert unb burd^ bie ^erborgerufene ^egenbemegung

ba§ ^teic^gemic^t im mirt^fc^afttid^en Seben l^ergeftettt mirb.

ift eine burd^au§ irrt§ümtic^e SJteinung ^u gtauben, ba§

bem aEgemeinen Sntereffe bamit gebient märe, menn überhaupt aEe

©pecutationSgefc^äfte unterbteiben mürben, ^le^men mir ben gaE
günftiger 3^^t^öufte an, mo im aEgemeinen optimiftifc^e 5tnfd^aus

ungen Por^errfc^en, mo bemgemä^ bie (^ourfe aEer Söert^e eine

fteigenbe S^tic^tung berfotgen.

Unter fotc^en Umftänben ift bie ©pecutation bemü§t, einerfeit^

neue Objefte ^erbeigufd^affen ober an§ Sic^t ^u ^ie^en, metd^e bem
aEgemeinen SSertangen nad^ ber 2Ba^rne!^mung günftiger (^t)ancen

entfpred^en; anbrerfeitS ift e§ bie ©pecutation, metdf)e auc^ bie

^e^rfeite ber ^er^ttniffe in Stec^nung ^iet)t nnb bemgemäg S5er-

fäufe ber !^ 0(^angef(^tagenen 2Bert§e bornimmt.

S)er groge änbrang gu ben (^efd^äften, ber Umftanb, bag bon

ber ©pecutation mit Operationen meit über ba§ 5Jiag be§ boraug^

fidgttidt)en 33ebürfniffe§ ginau§gegangen mirb, ift eine ©rfcgeinung,

bie mit entfpred^enben ^orfommniffen im Seben ber S^^atur auf gteidje

©tufe ^u fteEen ift.

S)ie grudgtbarfeit unb (£rtrag§fägigfeit im Stgier- unb ^ftangen=

reid^ ift tgatfäc^tid^ eine fo übermägig groge, bag nur ein fteiner

Xgeit babon gu boEftänbiger (Sntmidtetung unb entfprecgenber SSer^

mert^ung fommen fann. ©benfo macgt ficg im gefcgäfttic^en SSer-

tegr ein Uebermag bon Slräften unb S5erfu(^en geltenb, mobon

nur ein Slgeit tebenSfä^ig unb nugbringenb ift.

2)ie ©pecutation tracgtet unermübtic^ banacg, an§ bortiegenben

ober ermarteten (Jgancen Dlugen
5
U 5iegen unb trifft igre gefcgäft=

tid^en SJcagna^men in biefem ©inne. tiefer rafttofe ^efdf)äft§eifer

bürgt bafür, bag feber Vorgang unb jebe§ Slngeid^en megen ber

(^eftattung ber 2)inge in abfegbarer 3utoft beachtet unb in 33 e5ug

auf feine gefcgäfttid^e SBirfung im bor^inein abgefc^ä^t unb ber=

merket mirb.
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^ie 5l6tüi(!etung ber ©peculotionSgefc^äfte gefc^ie^t nad) bem

adgemeineu ^örfenbraiid^e am (£nbe jebe§ 5D?onat§.

S)ie unb Sieferimg^gefd^äfte merben jeben ^ag §u ben

jmifd^en ben ©peculanten öereinbarten d^ourfen abgefi^toffen, bte

2l6rec^nung über bte fc^nlbigen, refp. gu empfangenben 33etrcige

gefd^ie'^t aber erft am (Snbe be§ ä)?onat§, am Ultimo.

S)er ©pecutant fd^tießt tm Saufe be§ 9Jlonat§ eine ^Inja^t

üon ^efd^äften ab, über bereu ©ci^Iugergebui^ er am (Sube be§

9Jlouat§ feine ^2tbred§nuug bem Siguibatiou§bereiue eiuliefert. Hu§
ben Eingaben über bie getauften unb bertaufteu Rapiere ift ^u er==

fe^eu, metdje 3tbfd)tüffe fic^ gegeufeitig auf^ebeu, unb metc^e burd^

Lieferung, refp. ^tbual^me ber betreffeubeu Rapiere §u erlebigeu fiub.

S)ie au§ ben Käufen unb SSerfäufeu fid) ergebeubeu S)iffereu§eu

merbeu bann am 3^i^^töge baar au§geglid§eu.

5)ie (Siufü^ruug be§ 3eitgef(^äft§, b. be§ auf einen Sl^onat

abgefd)toffenen (^efd^äftS erteid)tert bie Umfä^e in ben Torfen-

(Sffecten toefenttic^. merben banad) ©ffecten auf Qtit getauft,

o^ne bag ba§ (^etb §nr ^e^a^tung berfetben bor^anben gu fein

braucht, ebenfo merben SSertäufe abgefd^toffen, o^ne ba§ bie SSer-

täufer im 33efi^ ber Rapiere fiub. ^ie ^eredt)nung ber (Specu=

tauten ge^t bat}in, ba§ fie im Saufe be§ 9J?onat§ (Gelegenheit ^)ahen

merben, bie getauften Rapiere th eurer mieber bertaufen, ober bie

bertauften Rapiere bittiger mieber eintaufen 5
U tonnen.

bem biefe angefteltten ^ered^nungen fid) bermirttichen ober nic^t,

ergiebt fidh für ben ©pecntanten ©eminn ober SSertuft.

9[Ran fpridtjt moht oft babon, ba§ bie @pecutanten teine red)te

2^hätigteit entfalten, fonbern bto§ me^r ober meniger bom
teidt)ten (Geminn babon trügen, bog fie bager eigenttid} ein brohnen^

artige^ SDafein führten; in Söirftichteit liegt aber bocg bie ©ad}e

einigermagen anber§. SttterbingS brängt ficg bie (GefcgäftS^eit be^

(Bpecutanten ^umeift auf bie menigen ©tunben be§ iBörfenbertegr^

gufammen. ©0 leidet unb einfach, tbie ficg SSiete ba§ Torfen-

gefcgöft borftellen, ift aber bie ©at^e bnrdhang nidjt. S)er ©pe-
cutant an ber ^örfe mug eine fegr eingehenbe ^enntnig bon

^erfonen unb SSerhättniffen haben, um ficg im ©trome be§ SSer-

tehr§ länger hatten ^u tonnen. 2)ie ©pecutation bringt fetbft^

berftönblid) nidt)t immer mühetofen (Geminn, e§ gilt babei oft, im

i^tuge S^onftettationen gu erfaffen unb fdhteunigft mieber abgu-

midetn, mobei fidh nur ber fdjarfe Kenner ber Umftänbe guredht

finben tann.

S)ie Xhatfadje, bag in alten mirthfchafttidh borgefdhrittenen

Säubern fidh 9^oge ^orfenptä^e mit einem riefenhaften fpecutatiben
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$8er!et)r enttüicfeU f)a()en, betreift tro^t, bag fotd^e 9[)ZitteIpurfte ber

©peculation eine !^o§e ^ebeutung für bo§ tnirt'^fc^aftlic^e ßeben

l^aben unb nid^t gut entbehrt tnerben fönnen. SBenn bie Umfö^e
blo§ auf bie Summen befd)räu!t bleiben mürben, bie für bie SÖe-

bürfniffe ber mirflic^en ß^apitatantage bejie^ungSmeife ber (^elb=

bef(Raffung in grage fommen, fo mürbe baburc^ riet mentger

(Sid)er§eit geboten, bog bie greife ber ^örfenpapiere eine gemiffe

(Stetigfeit betupfen fönnten. ®ie§ mürbe fomo^t für ben

ß^rebit ber ©taaten at§ für bie ©ntmidetung be§ Unterne^mung§=

geifte§ fidler me^r 9'lac^t^eite im (befolge l^aben, at§ eine lebhafte

©pecutation tm (Singetnen mie im ^anjen mit fic^ bringen fann.

SBenn bie ©pecutation auf geit nid§t bort;anben märe, fo mürbe

bem ©taat ferner mögtidi) fein, feinen (^etbbebarf in

größeren ©ummen burcß 5tnteißen gu bedcn. ®ie ©timmung ber

^örfe mürbe ebenfo feßr ober nod§ ftörfer bon Xag gu Xag
fd^manfen, unb e§ gäbe überhaupt feine SJ^ögtid^feit, ouf eine ge=

miffe ©tetigfeit ber ^^reife in einem fünftigen ßeitpunfte §u red^nen.

SDie ^eurtßeiter ber mirt^fcßafttid^en ^erßättniffe, bie fo ficßer §u

fein glauben, baß bie 5trt, mie ficß ber ^erfeßr an ber ^örfe au§

fid) fetbft entmidett ßat, fatfd^ nnb bom Uebet fei, fönnen ficß un^

mögticß eine gntreffenbe SSorftettung mad^en, mie fid^ bie S)inge

beffer nacß einfeitig au§gebacßten S5erorbnungen geftatten mürben.

Stm beften läßt ficß bie 9Züßtid§feit ber ©pecutation auf ßeit

an bem §anbet in (betreibe nnb roßer ^aurnmode nad^meifen.

S)ie ©pecutation am ^robuctenmarft bereitet ficß 33. fcßon bon

feßr tanger §anb auf eine 9)Zißernte bor, menn eine fotcße be=

fürd^tet mirb, inbem fie bie ^etreibepreife entfprecßenb in bie

§öße fe^t.

§ierburct) merben bon alten erreichbaren (^etreibemärften

©enbungen bon (betreibe ßerbeige^ogen unb auf biefe Söeife bem

SJ^anget in mirffamer Sßeife borgebeugt, gerner feßen bie auf

SO^onate borau§ bereinbarten greife ben Sanbmirtß in ben ©taub,

im geeigneten Stugenblid über ba§ (^an^e ober einen ^^ßeit feiner

©rnte 511 berfügen.

(Sbenfo nüßtid) unb nothmenbig ift bie beftänbige ©pecutation

in 35aummotte. blur burd) ^tuSfüßrung bon ß^itö^f'^tj^ften finb

©pinner in ber Soge, ißren .^unben bie beftettten (Same je nadß

33ebarf §u feftem greife gu tiefem. S)a§ (Sinßatten ber für eine

beftimmte fpätere ßeit bereinbarten SieferungSpreife ift nur baburd)

möglich, baß ber D^oßfloff §u ben (Sarnen, bie 33anmmotIe, ^n feftem

greife ouf Sieferung 511 beliebigen Sterminen bon ben gabrifanten

gefauft merben fann. S)ie ©pecutation tritt gteicßfam toic



eine $rei§Der)td)evung ein, ol^ne meld^e bev reede (^efci^äft§ber!e^r

jel^r erjd^tnert nnb in feiner regelmäßigen (Sntmidelnng ftarf ge-

fäßrbet märe.

©ine gteid^ mic^tige Aufgabe erfüüt bie ©pecutation in

S3örfenpapieren. 2)aburc?^ baß bie ©peculanten jumeift in großen

©ummen nacß beftmögtid^er Sitformation über bie mirflid^e nnb

bie ^u!ünftige Sage ^öufe nnb SSerfänfe eingeßen, ergiebt ficß aitS

bem ©piel nnb ©egenfpiet ber Parteien eine ©i(^er§eit nnb gefügt

feit ber ^^reife, bie o!§ne ©peculation nic^t OorRauben fein fönnte.

S^amentlid) ^eigt fi(^ bie§ bei bem ©intreten unrußiger nnb un-

günftiger bemirften ^erfäufe, fo lange

bie ©ourfe nodß ßocß maren nnb adgemein günftige ©rmartungen

geßegt mürben, ftellen ficß at§ fidßereS 9J?itteI gegen bie übermäßige

©ntmertßung ber ^örfenpapiere bar.

2)ie ©peculanten, metcße Rapiere oerfauft ßaben, bie fie gar

nicßt befaßen, müffen, um ißren ©eminn in ©icßerßeit gu bringen,

menn ber Mdgang ber ©ourfe infolge ungünftiger poUtifcßer ober

fonftiger SSerßättniffe eintritt, bie Rapiere gurüdfaufen, meit fie

nur bann bie 2)ifferen^ §mifcßen ißrem ^erfaufg- nnb ©infaufSpreie

mirflicß einftreidjen fönnen. SBenn nngünftige ©reigniffe, mie

friegerifdie SSermidetungen, ütePotutionen nnb bergleidßen eintreten,

motten Oiete ^efi^er Oon papieren Oerfaufen, tßeit§ um für ben

33ebarf§falt baare§ ©etb Hegen gu ßaben, tßeit^ um au§ bem er-

marteten meiteren ^üdgang ber greife bur^ fpäteren no(^ bitli==

geren ©infauf D^u^en §u gießen. S)ie oorßerrfcßenbe S3erfauf§luft

ergeugt in fotcßen gälten ein bobentofe§ gatten ber ©ourfe, meit

bie Suft gum kaufen bei berartiger Sage gängticß feßtt. ®ie 9^üd=

fäufe ber fimßereu ^aiffe=©pecutanten, bie 2)edungeu ber ©ontre-

mine, mie bie 33aiffes©pecutation an ber ^örfe genannt mirb, finb

e§ atSbann, bie einigen §att in bie ©ourfe bringen unb e« ermög-

ließen, baß mirftid)e SSerfäufe öon papieren nodß gu anneßmbarem

greife au§gufüßren finb.

3um befferen ^erftänbniffe ber an ber 33örfe ftattfinbenben

©efcßäfte ßatten mir e§ für nötßig, non benfetben noeß eine über=

fießttieße unb Pergteießenbe 2)arfteltung gu geben unb baran eine

©rftärung über meßrere ber mii^tigften ^-öörfenbräueße gu fnüpfen.

ßnnäcßft begegnen mir an ber ^örfe ben ^aufgefd)äften.
SDiefetben fönnen gu ©pecutationen ober gu Üteatifationen, atfo im

festeren gatte gu mirftießen Sieferungen ober gu mirftießem eigenen

^ebarfe Oorgenommen merben, mäßrenb im erfteren gatte eben nur

auf ‘©pecutation, b. ß. in ber Hoffnung auf fpäteren ©eminn, ge-

fauft mirb.
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bem ju 'Speculationg^merfen fann mnn fi(^ bte

betreffenben Sßert^gegenftänbe au(^ in 2öirfli(^^!eit unb gleii^ lie-

fern laffen, man fann fid^ aber auc^ fpätere ßiefernng auSbebingen.

3)iefe ©efd)äfte fann man nun mieberum at§ ^affa- ober

gefcfjäfte abfd^iießen nnb bie ©egenftänbe berfelben finb aHe an ber

iöörfe gefjanbeften (Sefbforten, SBert^papiere unb Sßaaren.

2)ie ^affa-C^efd^äfte, metcf)e man au^ (Somptant-(Se-

fc^äfte nennt, merben entmeber fofort ober für ben barauf folgen^

ben 2^ag bolfftänbig abgefc^foffen, inbem gegen 33e()änbigung be§

gefanften 2öert^e§ entfprec^enbe 3^^^)^ung erfolgen muß nnb mobei

oon einer Sieferung unb ga^Iung ber 5Saare auf griff feine ff^ebe

ift. 3)ie ^affa-(^efd^öfte an ber ^örfe entfprec^en affo fo ^iemfid)

bem ißaarfaufe im gemö^nli^en ^efd)äft§teben.

2)ie 3si^9^f^}dfte an ber 53örfe laffen fi^ bagegen mit bem

(^rebitfaufe in ber übrigen (Sefdjäft^meit gar nii^t bergfeidjen,

fonbern fie finb eine ©peciatitöt ber ^örfe, fönnten aber natürlid^

burd^ 5lbfd^Iu§ entfpred^enber Verträge audf) im fonftigen (^e-

fdjäfbberfe^r borgenommen merben. Öei ben auf

35örfe abgefdjtoffenen (^efd)äften ^anbett e§ fi(^ barnm, bag man
biefetben überhaupt erft an einem fpäteren S^age, bem fogenannten

,,@tid^tage'\ gu erfüllen braucht. ift babei in SBirflid^feit

nic^t nötfjig, bag ber ^erfäufer bi§ §um beftimmten ^age bie ber-

fauften 4!>etbforten, SSert^papiere ober SBaaren liefert, nnb ber

Käufer ^at aud^ oft gar nic^t bie Slbfic^t, ben .^anfgegenftanb ab-

5unel)men, fonbern bie gegenfeitige ©peculation bre^t fic^ gemö^üc^
nur barnm, ob am (Stichtage ber $rei§ be§ gefanften (^egenftanbe§

^öf)er ober niebriger fteljt al§ bor^er bereinbart mürbe, ©te'^t

bann ber $rei§ am (Stichtage ^ö^er, fo lägt fid) ber Mufer bom

3Serfänfer bie Sjifferenj ^mif^en bem früher bereinbarten nnb bem

j ewigen greife geraug^aglen nnb fte^t ber je^ige $rei§ niebriger

üi§> ber bereinbarte, fo ga^lt ber ^'öufer bem SSerfänfer ben Untere

fcgieb l)erau§. ift flar, bag man begiif§ 23ornal)me fold^er

3eitgef(^äfte al§ ^aiffefpecnlant (SSerfäufer) meber im 33efii^e ber

323aare, bie man berfauft gat, refp. liefern mid, §u fein braucht,

nocg al§ §auffefpecnlant (Raufer) nöt^ig Ijat, bie Sl'aiiffnmme für

bie SSaare, melc^e man gefauft §at, §u befipen. ^ie 3ettgefdbäfte

finb alfo auf fünftige mirflicge ober nur angenommene .^äufe nnb

^^erföufe geftü^te ©peculationen, gehören aber im Uebrigen botl'

ftänbig ju ben regulären ,s5anbel§gefd)äften. 5)a§ 31bfd)liegen

foldjer ©cgeinberfäufe be§ ^aiffefpeculanten nennt man in ber

33örfenfprad)e „gijen".

33ei ben ober giygefd)äften fann inbeffen fegr mogl nnb



§u ganj beftimmter grift bte tüirflic^e Sieferung ber betreffenbeu

SKaare, re(p. ^bna^me berfelben auSbebungen fein, unb ift bie§

gefdje'^en imb bleibt bann ber SSerfäufer ober Käufer mit feiner

SSerpf(id)tung gurüd, fo ift ber öertragStreue bered^tigt, gegen

ben fäumigen ^^eit feine Ü^ec^te beliebig gettenb mad^en unb

l^at entgegen ben fonftigen !^anbet§gefe^tid)en 33eftimmungen burd^au§

nid^t nöttjig, bem fäumigen (Kontrahenten eine Stn^eige ju machen,

menn er (ber OertragStreue (Kontrahent) auf bie (KrfüIIuug be§

SSertrageS uid)t beftehen unb nur ©dhabenerfa^ ^Bid

aber beim giygefchäft ber Käufer ober ^erföufer auf ©rfülluug
be§ SSertrageS beftehen, fo mug er bie§ fofort nadh abgelaufener

f^rift bem fäumigen Kontrahenten an^eigen.

(S3ei gemöhnlidjen ^aufgefdhäften beftimmt ba§ §anbel§gefed

mefenttidh anber§, ba mug man bem ©äumigen bei abgetaufener

grift e§ fofort angeigen, menn man auf (Krfüdung Oergichten unb

©dhabenerfa^ beanfpruchen mitt, fonft ift ber ©äuniige gu ber An-

nahme berei^tigt, ba§ ber anbere auch nodh einige SKage

fpäter bie (Krfüüung ber ^efdf)äft§neferung ober ßahtung acceptirt.)

5lu§ ber (^efchäft§prayi§ geht h^i^^or, bag biefe obmeichenbeu

^eftimmungen über bie (Krfüdung Oon §anbel§gefchäften, refp.

9lichterfüdung unb ©d^abenerfa^anfprüche bur^au§ ben S5erhätt=

niffen geredht merben, benn bei ben gemöhnlidhen §anbet§gef(^äften

ift bie Lieferung bie §auptfadhe, ber SijQsfchäfte an

ber ^örfe fpi^t fich aber auf Krgielung Oou S)ifferengen, aifo

©dhabenerfä^eu gu unb bie Siefernng erfdjeint aU 9'Jebenfache.

S)e§hölb finb auch an ber Q5örfe bie 2)ifferenggefchäfte
in groge Aufnahme gefommen unb in ihnen finben bie bebeutenbften

©peculationen ftatt. ®ie S)ifferenggef(^äfte finb auch 3^^= ober

gijgefdhäfte, aber mährenb bei beu le^teren bie (Krfüduug ber ein^

gegangenen S^erpftichtung unb entfprechenber ©dhabenerfa^ nodh

oerlongt merben !ann, fieht man bei ben erfteren, atfo bei ben

eigentti(^en SDifferenggefchäften, gteid) oon Oornherein Oon ber Kr-

füdung be§ betreffenben ^auf- ober 2ieferung§oertrage§ ab unb

Oerlangt nur bie 5)iffereug ber greife am ©tidhtage. 3)ie SE^iffereng=

gefchäfte ftü|en fich @cheinfäufe unb finb meiter

nichts als ©peculationen in ^reiS= refp. KurSfdhmanfungen ober

S)ifferengen.

SDa biefe ©peculationen nidht nur in SBerthpapieren, fonbern

auch SBaareu beS täglichen ^ebarfS, g. 53. in betreibe, admäh=
lidh eine ungeheure 5luSbehnung angenommen ^)ab^n, fo h^t man,

in ber Einnahme, bag bie ©peculationen in SDifferengen eine nach'

theilige mirthfdhaftliche SSirlung h^rOorbrächten, biefelben fchon ge-
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fe^Uc^ §u Oefdjränfen ober gar ab^ufd^affen öerfuc^t, aber e§ ift

bie§ ntd)t gut möglt(^. ^enn erftenS ftü^t fic^ bie (Specutation

in ®iffereu§en auf ein ^aufgefc^öft, bem man nic^t o§ne SSeitere^

anfe^en fann, ob e§ ein mirflid^eS ober ein fc^einbareS ift, ^meiten^

mu^ aber aud^ beftritten merben, bag bie ^5)ifferenggefc^äfte bie

greife ber Söaaren unb bie (^ourfe ber Obligationen unb 3lctien

mirflidt) nad^t^^eitig für ba§ allgemeine SBol^t beeinftuffen. Einiger

(Sinftug ber iiifferenggefd^äfte ift ja nid^t ab^uteugnen, aber ber^

fetbe mirb fic^ me§r ba§in gettenb machen, fomo^t bie in ba§

trem mac^fenben SBogen einer nngeftümen -Sjauffebemegung O^reiS-

fteigerung) ^u mäßigen al§ aucß ein oft gan^ unOernünftige§ 5lu§'

arten ber feaiffebemegung ($rei§Oerminberung) in ©cßranfen gu

ßatten. ^ie ©pecutationen in 2)ifferen§en ßaben atfo eine regnli=

renbe Söirfung innerhalb ber beiben großen ba§ 2Sirtßfcßaft§teben

bemegenben Strömungen.

5Iu§ ben S^ifferen^gefcßöften, refp. ou§ ben oft redt)t nad^tßei-

tigen folgen berfetben ßat ficß ferner eine gang eigentßümticße,

aber feßr beadjtenSmertße 5trt ber ^örfenfpecutationen, biejenige

ber ^rämiengefdt)äfte, au^gebitbet. 2)ie ®igentßumlid)!eit berfetben

befielt ßauptfäc^tid} barin, baß babei bie (^efaßr be§ ^ertufteS auf

eine beftimmte Summe, atfo einen gemiffen ^rocentfap, bie Prämie,

befd^ränft ift. 5D^an unterfdt)eibet SSorprömien unb D^üdprömien.

^öorprämien finb öereinbarte 5lbftanb§getber
,

moburcß ftcß ber

.spauffefpecutant gegen bie ^efaßr be§ 9tücfgang§ ber (Jourfe fid^ert.

9tücfprämien finb 2tbftanb§getber, moburcß fid) ber 53aiffefpecutant

gegen bie (Sefaßr be§ Steigend ber Rapiere ficßert.

So fonnte g. ber Specutant, metd}er im S^nuar 1887

bie ftarfe ©rfd^ütterung ber 53örfe burcß ^rieg§gerü^te unb geit-

meitige ^efcßäftSftocfung nicßt für eine im ©rnfte gefäßrtid^e piett,

5tnfang gebruar 1887 2)i§conto:=S^ommanbit-^ntpeite per @nbe gebr.

gu 187 einfcptießticp 6 ^rocent S5orprämie taufen, b. p. er gaptte

6 ^rocent mepr, at§ bie 5tntpeite bebingung§to§ ober feft per UU
timo gu taufen maren, moniit er bie SJ^ögtidpteit patte, im fcptimmften

gatte nicpt mepr at§ 6 ^rocent an biefem ^efdpäfte gu Oertieren,

t^in (^eminn für ben ^rämientöufer ift erft mbgtidp, menn ber ©"our^

ber 5tntpeite im Saufe be§ 9}tonat§ über 187 fteigt. dagegen ift

aucp bei betiebig ftartem gatten ber (ä^ourfe ber SSertuft au§ bem

(^efdpöft auf ßap^ung ber Prämie bon 6 ^rocent befdpräntt.

SSer bagegen at§ Specutant in biefem üöeifpiete auf meitere^

.sjeruntergepen ber (Jourfe redpnete, ber tonnte 5tufang gebruar 1887

per Uttimo S)i§conto^ß;ommanbit=3lntpeite gu 175 mit 6 ^rocent

^Rüctprämie Oertaufen, mobei im fdptimmften gatte fein SSertuft
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6eim ©teigen ber ©ourfe auf bie Prämie befc^ränft tnar. (Sin

(J^ettjimt für ben SSerfäufer ift atSbann nur möglich, trenn ber

^our§ unter 175 ^erunterge'^t.

3)te mefenttic^e nnb augerorbentlic!^ beac^ten^merti^e ©tgeu'

fc^aft alter ^rämiengefd^äfte befte'^t atfo ftet§ barin, ba§ bem Käufer

einer Prämie ein SBa^Ired^t gugefid^ert tnirb, nac^ ineld^em er bon

bem ©efc^äfte gegen Stiftung ber Prämie, bemnac^ einer 5lrt S^ieugetb,

gnrncftreten, atfo im f(^Iimmften gaüe nur ben SSertuft ber Prämie

laben fatin. ^er §auffefpecutant fann atfo banac^ ba§ 9f^e(^t er=

taugen, bon bem ^aufe gurüct^utreten nnb mürbe fid^ eine SSor=

Prämie taufen müffen, ber 33aiffefpecutant fann fic^ bagegen ba§

^Red^t ermerben, bon bem SSerfaufe gnrücfgutreten nnb ^ätte fid^

eine Dtüdprömie gu taufen.

5^eben bem etnfad)en ^rämiengefc^äfte tennt man an

ber 31örfe au(^ nod^ befonbere 5trten beffetben. ©o fd^tiegt man
^Rocb^ ober D^ad^gefi^öfte ab, bei metd^en bem ^rämientäufer

ba§ 9ted^t gugeftanben mirb, entmeber bei bem bereinbarten ^e=

fd)äfte fte^en gn bteiben ober am ©tic^tage bie (Srfüttung be§ (^e-

fd^öfte§ (^auf ober SSertauf) noc^ einmat ober mehrere 997ate §u

bertangen. gerner mac^t man ©tettgefd^öfte (©tettage) na(^

metd^en man gegen bie ga^tnng ber entfprec^enben Prämie ent-

meber eine gemiffe ^nga^t Sßert^papiere ober SSaare am ©tid^tage

^u einem §ö’^eren dourfe forbern ober gu einem niebrigeren tie-

fern tann. tann 5 . §err 33. gegen 3ö|tung bon 6 ^/q Prämie
ba§ 9ffedt)t taufen, (^rebitactien, metc^e ^ur 200 fielen, am
Uttimo §n 206 ^u forbern ober §u 194 gu tiefem, ©in ©eminn
ergiebt fic^ für §errn 33., menn bie betreffenben ©rebitactien ent-

meber über 206 §. auf 210 fteigen, ober auc^, menn fie auf

190 falten. 2)ie ©eminnd^ance ift atfo eine boppette. ©teigt

aber mä^^renb be§ bereinbarten ©tettagegefc^äft§ ber ©our§ ber

©rebitactien meber über 206, nod^ föttt er unter 194, fo tann

Öerr 33. nid)t§ geminnen.

®a§ ©tettagegefc^öft berbinbet man auc^ §umeiten mit bem
einfadtien ^römiengefc^äft, nad§ metd^em ber $rämientänfer ben

^aufgegenftanb 5U beftimmten greifen nid^t nur forbern ober tie-

fem, fonbern überhaupt auc^ bom ganzen ©efc^öft bottftänbig §u-

rüdttreten tann.

S)ie §ö^e, jn ber ^rämiengefd^äfte abgefi^toffen mürben, mirb

in ben ©onr§notijen bei 3Sor- nnb Ü^üctprämien bur^ eine

metc^e nad^ einem fd^rägen ©trid^e §inter bem ©ourfe fte§t, an=

gegeben. ©0 bebeutet 5 . 33. bei ber 9^oti^ „ ©rebitactien 201/5“

bie 3o^t 6 bie Prämie. 33ei ©tettagegefc^öften ^errfd^t bagegen
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meifleu§ ber SSraudi, baß bie betreffenbe grämte burd) eine ifolirt

fte()enbe Qa^)l angegeben ift.

S)ie §öße ber grämten fann natürlich nic^t immer biefelbe

fein unb ftnb biefeiben in füllen, ruf)igen Seiten, tno feine beträc^t^

Iid)en ß^ourSfc^inanfungen erwartet merben, in ber D^egel niebriger

al§ in aufgeregten, ober gefc^äftlid^ belebten, mo man enttneber

ein ftarfeS gaden ber (Jourfe fürchtet ober ein bebeutenbe§ ©teigen

berfeiben ertoartet.

53e§üglic^ be§ SSerftänbniffe§ ber (^our^gettel fei nod) ertoäßnt,

baß bie ^Zotigen über bie Sßert^papiere immer al§ ^rocente ber

9^ominaImert|e ^u Oerfte^en finb. ©o ^eißt im (^ourS^ettel 5 . 33.

fReicßSanlei^e 105, baß für 100 9[Icarf biefer Obligation 105 9Jc.

bega!§It tüurben, ober Orientanleiße 60, boß für 100 fRubel biefer

Obligation 60 9f^ubel be^aljlt mürben.

S)ie betreßenben ^Zotigen im ^our^jettel bebeuten übrigen^

burd)au§ nicßt immer mirflicß abgefc^Ioffene ^efc^äfte (^äufe unb

SSerföufe), fonbern fie finb ßäußg nur bloße SZotirungen ber

3Ser!auf§angebote ober ^aufgefuc^e. ©0 befagt „33." ober 33r.

(33rief) ober (Rapier) ßinter ber ©our§noti§, baß ba§ be-

treffenbe SBertßpapier §u bem greife angeboten blieb, aifo maßr=

fd^einlic^ etma§ niebriger berfauft morben märe, bie 35emerfung

„g." (gefud)t) ober „^Ib." (^elb) ßinter ber ©our§noti^ bebeutet

bagegen, baß gu biefem greife bie 3öert^e gefuc^t mürben ober fo^

biel (^elb bafür geboten mürbe, aIfo maßrfcßeinlicß bei ftattgefun-

benem ^aufe ein etma§ !^ößerer $rei§ bafür be^aljlt morben möre.

3um ,
baß bie ^ert^e mirflicß gu biefem 3^^de ge==

lauft mürben, fteßt Ijinter ber (^our^noti^ bie ^Ibfür^ung „bj."

(bejatjlt).

5)ie 9Zotirungen ber ß^onrS^ettel über ben geitmeiligen (^oux^-

ftanb ber betreffenben SSertl^papiere finb übrigen^ nicßt immer

rollftänbig gnOerläffig, meil oft mäl)renb ber 2)auer ber ^orfe

felbft fcßmanfenbe greife gega'^It mürben, refp. berfd)iebene 3Inge-

bote unb ^efu(^e ftattfanben. 3Iuc§ finb Siäufdjungen möglid), unb

fann man gegen biefelben bie richterliche (Sntfcheibung anrufen.

3m 3lIIgemeinen ftnb bie (Jour§notirungen aber al§ juPerläffige,

öon bem 33örfenfhnbifat ermittelte Eingaben über bie 33örfengefd)äfte

an^ufehen.

s6 ie 3Sornahme bon 33orfengefd^äften ader 3Irt ßnbet, menn

ber betreffenbe G^apitalift ober ©peculant ni(^t felbftftänbiger 33örfen=

befucher ift, ftet§ burdh einen ß^ommiffionär, refp. burd) ein mit

ber 3lu§führung be§ ^efchäfteS beauftragtet ^anfhaut ftatt. ©elbfü

berftänblich muß man fich ^^u biefem 3b)ede ein foldhet autmählen.
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tüetd)e§ ein groge^ SSertrauen öerbient, ba man gemö'^nlid^ bem

53anf()aufe, refp. S5anfier nam^fte ©ummeti anbertrauen muß.

^ie ^iufträge merben übrigen^ in ber SSeife ert^eilt, ba§ ber 5luf=

traggeber einen ^öd^ften ober niebrigften 6^our§, meld^em ber

33eauftragte faufen ober berfonfen fod, felbft angiebt ober aud^ ben

^luftrag einfad^ nad^ d^ourS faufen. $Rit §ülfe be§

(J^ourSjetteB fann übrigen^ aud§ jeber Sluftraggeber (ö^ommittent)

leidet bie rid^tige ^e^anblung ber 5lufträge feitenS be§ beauftragten

^an!§aufe§ controHireu.

^ie (^efd^äfte au ben SSörfeu merbeu augerbem nod^ burdb

angeftedte 9iRäfter ober @enfate Oermittett unb controdirt. SDie

3:^ötig!eit ber 9[)^äfter befd^ränft fid§ {ebod^ barauf, bie S^ac^fragen

ber ^'auftuftigen unb bie 5tngebote ber 3Serfauf§tuftigen tebigti(^

medt)fetfeitig befannt §u geben unb bann über ba§ nerfeft gemorbene

^efc^äft eine ©iutraguug in i^ren 35üc^ern ^u mad^en unb bie

fogenannte „©d^tugnote“ über ba§ abgefd^toffene (^efc^äft au^=

^uftedeu.

2 . lieber 35örfenfpeculatiouen.

33ei ben ©pecutatioueu an ber S3örfe ift ^unäd^ft ade§ ba§

^u be^er^igen, toa§ mir über ba§ SSefeu unb bie 95ebiugungen

gtüdtid^er ©peculationen bereite im Porigen Kapitel auSgefü^rt

^aben.

Um erfotgreid)e S3örfenfpecutationen porue’^men ^u fönnen,

mu^ mau aber uod^ me'^r mie bei anbereu (Specutationen ein

!tare§ unb ru^ige§ Urt^eit unb einen entfpred^enben
(5^apitalfonb§ befi^en. ^ux menn beibe§ in gehörigem SJ^a^e

Porl^anben ift, fann 5U 33örfenfpecutationen gerat’^en merben.

Unentfc^toffene ober leidet öngftlid^ merbenbe ßeute, metd^e

fi(^ nid^t auf i^r eigene^ Urt^eit Pertaffen fönnen, eignen fid^

unter feinen Umftänben gu ^brfenfpecutanten
,
mögen fie aud^

nod^ fo Piel (Kapital befi^en. ^enn um irgenb eine ^örfenfpecu-

tation Porjune^men, mug man nid^t nur eine mo^tbegrünbete eigene

d)kinung über ba§ ©teigen ober gaden ber greife eine§ Söertl^'

papieren ober einer Sßaare l^aben, fonbern man muß aucß Wnt^)

unb S^arafterftörfe genug befi^en, um an ber eigenen dt^einung

tauge genug feft^u^atten.

3tn ber ^örfe fämpfen immer §mei Parteien, bie §auffes unb

33aiffepartei, miteinanber, unb bie ^Optionen berfetben merben nic^t

nur Pon mirftid)en 93egebenßeiten beeinflußt, fonbern oucß ^^niffe

unb $ßffe, ^eftunfer unb fetbft grobe Sügen foden i^re ^irfung
üben unb üben ße in erregten ß^den auc^ mirfti^. 2Sie fc^timm

grobe t, ^raftifcJ^e ®rn?erb§le]^re. 34
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fönnte eö ba einem ^auffejpeculanteu ergeben, menn er jebe Süge,

metd^e bie S3aiffier§ auSftreuen Inffen, glauben nnb nun §al§

über ^opf toerfaufen mottte! Wdtx aud^ bem 33aiffefpeculanten

mürbe leidet am Ultimo ba§ gell über bie D^ren gezogen merben,

menn er jebem (^eflunfer ber §auffier§ Glauben beimeffen mollte!

gür 53örfengerüd^te, felbft menn fie jc^einbar Oerbürgt auf'

treten, mu§ jeber @peculant eine feine 9^afe nnb ein bicfe§ gell

^aben, fonft gelangt er ^n feinem befriebigenben Otefultate. ©elbft

ßeitungSnotigen, tenbenjiöS gefärbte ^erid^te, plö^lic^ einlanfenbe,

aber Oon ber (Gegenpartei au§ irgenb einer §anptftabt befteüte nnb

gefölfc^te 5)epefc^en, müffen fc^arf auf i^ren magren SBert^ geprüft

merben nnb bürfen niemals o^ne 2öeitere§ al§ baare SJ^ünje gelten.

ift aud^ bnr^auS nid^t Oort!^eil^aft für ben 53örfenfpecu=

lauten, menn er fid) biird^ Dftat^fd^löge oon greunben ober burd)

Urf^eile Oon ^efannten leicht beeinfluffen lägt, benn baburcg Oer=

liert bie eigene SJieinung an geftigfeit, ber ©pecnlant mirb unfic^er,

fc^manft mit feinen (Gntfdjlüffen ^in nnb §er nnb mä^lt gulept ba§

galfc^e.

(Se^r mistig ift für ben S5örfenfpeculanten aber aucg ber

gehörige (^apitalbefi^ nnb bie rid^tige Operation mit bemfelben, nnb

oor allen Gingen mug fein ß^apital baareS (Gelb fein ober in

fold^en SBert^en hefteten, melcge leicgt in (Gelb Oermanbelt merben

fönnen.

©inb befonber§ günftige Gelegenheiten gur ^ornagme Oor-

theilhofter ©pecnlationen Oorhanben, unter benen mir fold^e Oer-

ftehen, bie in Oerhältnigmägig furger realifirt merben fönnen

nnb bie beinahe mathematifdh ficher finb, mie natur-

gemäge nnb rafd^e ©teigen ber CE^oiirfe nach einem unmotioirten

plöplichen Gour§ftur§ ober nad^ einer beenbeten längeren 33aiffe, fo

ift e§ oollftänbig bered^tigt, mit feinem gangen mobilen (Kapitale gu

operiren nnb ficg einen grogen (Geminn niÄt entgehen gu laffen.

S)iefe ©peculationen finb inbeffen entfcgieben al§ ^uSnahmefälle

gu behanbeln, nnb al§ Siegel mug e§ für ben fingen ©peculanten

gelten, bag er nur mit ber §älfte feinet Gapitale§ fpeculirt nnb

bie anbere §älfte in Ü^eferOe behält. 2)enn nod) mehr mie bei

anberen ©peculationen ift e§ bei Q3örfenfpeculationen mid}tig, 9te=

ferOecapital gu befipen, um mit bemfelben nicgt nur fcl)üpenb nnb

rettenb für bie gefährbete ©peculation eingreifen gu fönnen, fonbern

auch be^holb, um mit bem 9teferOecapital ben Geminn gu Oer-

mehren. Xrop aller SSorficgt nnb aller Gef(^icflichfeit, meld)e ein

©peculant übt, fommt e§ bod) in golge unOorhergefehener 3^r>ifdhen-

fälle Oor, bag er fid^ oerfpecnlirt h^t, nnb bann ift e§ fchlimm für
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il)n, iüemi er fein 3iefert)ecal)ita( befi|t, mit bem er ben bro^enben

^Serluft au§gleid§en fann.

^y^e^meu mir 5 . an, ba^ fid§ ein §auffefpecutant in Sn^
buftriepapieren üerfpeculirt ^at. ftetlt ftc^ aber ^erau§, ba§

ba§ betreffenbe ^ctien4lnterne§nien nid^t berfrac^en mirb, fonbern

lebensfähig ift, nur mit borübergehenben (Schmierigfeiten gu fämpfen

hat unb bemnadh innerhalb einer gemiffen '^txi ein ©teigen ber

^ourfe feiner Aktien mieber gu ermarten ift. ^a fauft ber mit

biefen gnbuftriepapieren engagirte §auffefpeculant, menn er 9fe^

ferbecapital befi^t, gu ben Slctien, bie er bereits befi^t, unb meldhe

bon 80 auf 40 gefunfen finb, nodh ebenfobiel ©tücf alS er im
'.öefi^e höt, 5u bem niebrigen ©ourfe bon 40 hin^u. ©pater be-

ginnen biefe 5fctien mieber §u fteigen, nnb menn fie auch

gleich bjieber ben alten (JourS bon 80, fonbern nur ben

bon 60 errei(^en, fo ift ber 35erluft bodh ausgeglichen, ©teigen

biefe 31ctien aber über 60, fo bermanbelt fich ber urfprnngli(^e

35erluft biefeS ©peculanten in ^eminn.

©elbftberftönblich fpielt baS Sfteferbecapital bei mirflidhen großen

35erluften, gegen meldhe bie ermahnte (^egenoperation nicht am ^lape

ift, bennoch bie größte Üfoüe, infofern, alS bann aEein burdh baS

9teferbecapital bie 99^ittel ^u meiteren ©peculationen gefiebert

merben fönnen.

©ehr berfehlt märe eS nämlidh, menn man einmal fich ntit

©örfenfpeculationen eingelaffen hol SSerftänbni^ für biefelben

befi^t, nach einigen anfänglidhen 35erluften gleich Slinte in'S
'

^orn ju merfen, benn eS ^eigt fidh gerabe auch 33örfen-

fpeentationen mie and!) fonft im ©efdhäftSleben, bag oft bidht neben

ben 3SerIuften bie (Gelegenheit gnm (Geminne geboten mirb, unb bag

fie nur berjenige niegt geht, meldher Oor 3lerger nnb ^ngft ben

flaren 331ict nnb baS ruhige Urtheil Perloren h^t.

33ei ben ©peculationen an ber 33örfe mug audh ftetS in be-

tracht gezogen merben, bag fidh biefelben lei(^t in baS (Gytreme

bemegen ober, mie man audh ju fagen pgegt, fidh übtx-

trumpfen. S)iefe 31rt, über baS oj^er baS Pernünftige SJiag

hinauS^ufdhiegen, finbet man fomohl bei ber §auffepartei alS auch

bei ber baiffepartei unb jmar, morauf fehr gu achten ift, nidht

nur in berßeit beSObfiegenS, fonbern audh berjenigen ber ieberlage.

SDeShalb ift eS offenbar eine ber midhtigften ^lugheitSregeln

für ben börfenfpeculanten, fidh extremen Hoffnungen mie

befürchtungen §u hüten, benn baburdh fdhü^t er fidh t^or grogen

9(tadhtheilen.

©0 gleidhen §. b. bie bemühungen ber §auffepartei immer

34 *
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einem ST^urmbau, aber gemö^nlic| mill fie mit bemfetben, menn

ba§ SSert längere 3eit gut bon ©tatten ging, gii ()inau§ unb

man unterfängt fic^, einen babblonifd;en Sl^urm gu bauen, ber

eine§ fd^önen Xage§ bei Weiterem §immel einftür^en mu^. Sßel^e

bann beujenigen ©peculanten, metdje d)re Hoffnungen auf bie @pi|e

biefe§ babbtonifd)en Sl^urme§ gefegt 'Ratten!

gn einen gan^ äl)nli(^en gelter gerät^ aber aud^ bie ®aiffe-

Partei, menn i'^r bie Sliefe, in metd^e fie ^ourfe unb greife ftürgte,

immer nod^ nid^t tief genug ift, unb bie (Jontremine (Q5aiffepartei)

i'^re 9J?autmurf§arbeit o^ne ^renjen fortfe^en mitt. 2)a fädt e§

eine§ fc^önen Xage§ ber §auffepartei mie (Schuppen bon ben

^ugen, unb fie fie’^t, bafs fie bon ber ^aiffepartei am ^'tarrenfeil

'^erumgefü^rt mürbe, benn fortmä^renb unb bi§ in ade (Smigteit

tonnen ja bie 2öertt)e nid)t finfen, bie» märe ja gegen ade 9laturgefe^e.

3?un greifen bie Hauffefpecutanten !ü^n ^u unb entreißen ben über-

mütl)igen ^aiffier§ eine§ fd^oneu ^age§ bie reid^e ^eute.

^raftifd^ folgt baraus, bap ber Hauffe^ mie ber ^aiffefpecu-

lant nid^t auf einmal nadi ben größten ^eminneu ftreben, foubern

bei feinen gutem S^u^en in @id)er]^eit bringen fod. S)enn

ge^en bie Hauffe- ober 93aiffebemegungen erft in ba§ (Sytreme,

bann ift auc^ ein ptö^tid^er Umfc^Iag nidt)t mel}r fern unb tritt

biefer bann ein, o^ne bag man feine ©pecutatiou reatifirt (oerfauft

ober getauft) !§at, fo oerfd^minbet ber erhoffte groge (Seminn mie

ein ©d^atten öor ben ^ugen, unb man ftegt mit leeren Häuben ba.

@egr §u beachten finb au^ gemiffe 3uftänbe ber ^örfe. ®iefe

treten gauptfäd^Hcg in brei formen auf unb legen entmeber ben

(Speculanten eine 3urüdgaltung auf, ober fie erforbern eine §äge

^uSbauer ober ein tügne§

®er 3uftanb ber ^örfe, melcger ben ©peculanten eine tügle

S^teferöe auferlegt, ift ber trant^afte, untlare. S)erfelbe tritt ge^

mögnlid§ am ^orabenb groger (Sreigniffe ein, ober er finbet audj

ftatt, menn eine §auffe= ober 93aiffebemegung berartig unterbrodjen

mürbe, bag man uid^t genau ertennen tonnte, in meldjer 9tid}tung

(Hauffe ober ^aiffe) fi(^ nunmegr bie ©peculation meiter bemegen

mirb. ift tlar, bag ber ©peculant, fobalb er an ber S^örfe

einen foldien 3uftanb ber ^\antl)eit unb Unficger^eit magrnimmt,

unbebingt mit feinen Operationen märten mug, um fid) teinen ge-

fährlichen ^äufd^ungen gin^ugeben.

2)erjenige 3uftanb ber ^orfe, melcger bon ben ©peculanteu

gäge ^u§bauer erforbert, ift bem hörigen ägnlicl), unterfcgeibet fiel)

bon bemfelben aber baburd), bag bie S5örfe in ben franthaften 3u^

ftanb megr bur^ tünftlid)e 3?Jittel ber (Gegenpartei, breifte 33örfen-
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manööer, alberne ^erüc^tc, ©d)eint)ertänfe ober ©c^einfäufe u.
f. tü.,

(il§ burd) lüirHic^e ST^atfad^en gebrai^t inorbeu ift. njürbe

bann natürlich eine coloffale Xl^or^eit fein, toenn man gegen feine

beffere Ueberjeugung bie einmal eingenommene ^ofition prei^geben

nnb fic^ baburd^ einen großen SSerlnft gnfügen mottte.

2)erienige ^örfe enblid^, in meld)em ein ener^

gifd^e§ nnb !ü^ne§ bon ben §auffe= ober 95aiffefpeculanten

am ^lat^e ift, ift berjenige, in meld^em fid^ ein IXmfd^lag in ber

bi^^erigen I)errfd§enben ©trömung oorbereitet.

ift alfo in ber 3tegel nur ein fur^er in meld^em

man entmeber bie Oeltauben, melc^e ba§ (Snbe ber ^aiffeftromung

nnb ben beginn ber §auffebetüegung an^eigen, tjerbeiflattern fie'^t,

ober in roelc^em man bie ©turmbögel
,

bie ba§ 9lai^en einer

©turm= nnb ^aiffegeit oerlünben, erblictt bebarf mo^l feineg

befonberen 9^acf)meifeg, bap berartige Ueberganggperioben nur bei

großer SSad^famfeit ma^rgenommen unb entfprec^enb auggenupt

merben fönnen.

©0 micptig nun aber aud^ für bie üöörfenfpeculationen biefe

l^lugpeitgregeln finb, fo merben fie bod) nicpt immer bie ©pecu-

lanten in ben ©tanb fepen, glüdlicp fpecuüren fönnen. (£g fommen

TOpgriffe bei ben 35örfenfpeculationen erfteng burcp eigene ©cpulb,

mie Uebertreibung
,

falfdl)eg Urtpeil, raffinirte SSetpörung feiteng

ber (Gegenpartei, gmeiteng aber and) in Solge unborpergefepener

politifd^er unb mirtpfd)aftlid)er (Sreigniffe bor, britteng fann ja

aber am^ fi^lieplicp immer nur eine ^$artei obfiegen, alfo müffen

in bunter 3teipenfolge abmedjfelnb bie §auffe= ober bie ^aiffefpecu^

lanten unterliegen.

(Gg entftept baper bie peifle grage: 2öie foll fiep ber ^orfen^
fpeculant, menn er merft, bap er unglüeflid) fpeculirt

pat, gegen bie folgen ber berfeplten '^ereepnung fdpüpen?
darauf muß ermibert merben, bap eg einen unfeplbaren ©dpup

gegen unglücfli^e ©peculationen allerbingg nidpt giebt, mopl giebt

eg aber eine gange SO^enge 51Rittel, um erfteng berfeplte ©peculu'

tionen in bortpeilpafte umgumanbeln, unb um gmeiteng bag 3fififo,

alfo bie ^efapr beg S3erlufteg, mefentli^ eingufeprönfen. 2)iefe

33Zittel finb tpatfäcplicp borpanben, benn menn eg niept ber gall

märe, fo mürbe bie 9}^enge ber S3örfenfpeculanten fiep längft in

eine ©dpaar 35ettler unb §ungerleiber bermanbelt paben. 2)enn

bie meiften ber ©peculanten paben au(^ fepon unglüdUdp fpeculirt,

unb eg mürbe ipr SSermögen total berfepmunben fein, menn eg

nidpt mbglidp märe, unglüdlidpe ©peculationen audj.päufig in glücf=

lidpe umgufepren unb überpaupt bie SSerlufte gu begrengen.
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SBtr traben ja aud§ bereite eineu rr)id)tigen St^eil btefer 9JJittel

gegen ungtüctUd§e (Specntationen in ber S3ete^rnng über ba§ SBefen,

bie Wirten unb bte S3ebingungen ber S^örfenfpeculationen unb über

bie merfwürbigen (Sinflüffe, tnetd^e an ber S5örfe eine D^iolle fpieten,

gegeben.

(S§ giebt aber gegen bie golgen berfel^Iter ©peculationen and)

noc^ anbere unb erfolgreii^ere SJJittel. (^enau für bie einzelnen

gülle ber TOggriffe laffen fid^ biefe ^orfic^t§magregetn aüerbingS

nic^t anfü^ren, aber fie ergeben fic3^ jiemlid) bentli(^ au§ ber SSa^l,

bie man bei ben ^örfenfpeculationen unb bei beni $8erl^aUen

tüä^renb ber ®auer ber «Speculationen f;at.

SSir fönnen gar nic^t genug barauf aufmerffam ntad)en, melc^'

ein möd^tiger ©c^u^ in biefer SSaf)Ifreil^ett be§ @peculanten für-

feine ©pecutationen entölten ift, unb ba^ e§ mit §ütfe biefer

Söa^lfrei^eit ber (Specutant t^atfäd)Iid) in ber §anb I;at, ba§ S^tififo

feiner Unternehmungen §u befchrönfen unb fogar Verdufte in (^e-

minne umgumanbetn.

S^atürlich !ann biefe äßahtfreiheit be^ügtidh feiner Operationen

non bem ©pecutanten nur bann mit ©rfolg benu^t merben, menn

er mögtidhft grünblid}e ^enntniffe Oon bem SSefen unb ben 33e'

bingungen gtüdlicher ©pecutationen, fomie and) Oon ben Torfen-

gefd)äften befi^t. @o lange entfprechenbe ^enntniffe unb Urtheit^=

fraft nicht Porhanben finb, ift e§ beffer, menn ber betreffenbe

©pecutationSluftige auf eigene Operationen nod) Oer§icf)tet ober

Heinere ©pecutationen mit §ülfe be§ 3ftathe§ eine§ erfahrenen

^anfier§, beffen 5lufrichtig!eit auger fteht, oornimmt.

§at aber burdh eifrige^ bemühen ba§ SSiffen unb Urtheiten

eines angehenben ©pecutanten biejenige §öhe erreicht, ba§ er fidh

f^on etmaS gutrauen fann, fo mag er an^S SSerf gehen, unb mir

merben an einer Steihe bon gatten nachmeifen, meid)' eine 99^enge

bon Sßegen ihm offen fteht, unb ba§ er bereits biircti bie jemeitige

Sßaht bie (Gefahr gu befdhrönfen unb auch h^^^P9 ^ertufte in ^e=

minne umgulehren bermag.

©rfter gatl.

^er angehenbe S3örfenfpecutant ift noch iingfttich unb magt

fich, obmoht er ein namhaftes (Kapital befi^t, noch nicht redht an

fotdhe (Specutationen, bon benen man einen erltecHichen (^eminn

ermarten fann, heran.

(Sr fann aber burdh eine redht günftige Söaht fi^ in ©pecutationen

berfudhen. S)iefetbe befteht barin, bag er fidh in ber ^rayiS, alfo

bei feinen mirftidhen S3örfengefdhäften, nodh auf fotd)e befdarauf t,

metdhe fein nennenSmertheS Oiififo mit fid) bringen, aber in ber
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X^eorie gröf5ere (Specutationen üornimmt, um fein Urt^eit §u

prüfen. gefd)ie’^t bie§ in ber SSeife, bag er fic^ nad) ben ^e=

bingungen er!unbigt, nac^ meieren §auffe= unb ^aiffe-iSngagementS

abgefc^loffen merben, unb nun ben gall annimmt, bag er nac^

feinem Urt^eil eine §auffe= ober ^aiffefpeculation unternommen

^abe. (Sr mad^t otfo bie ©pecutation nid)t mir!ti(^, fonbern nur

in ^ebanfen mit unb erföl)rt baburd^, ob fein Urt§eil über bie

gemä^tte (Specntation§art rid^tig ober falfd^ toor.

Stüeiter gaU.
®er ©peculant fpecutirt mirflid^, er fouft ein SSert^papier,

er fpecutirt atfo auf ba§ ©teigen beffetben (ä la hausse), finbet

aber fd^on nad^ fur^er 3eit, ba§ ber (Sour§ biefe§ $apiere§ föHt,

anftatt gu fteigen. ®a ’^at er ^meiertei Sßa^t, um fidt) oor grö-

ßeren ^ertuften gu fd^üßen unb im günftigen gatte noc§ einen

^eminn gu errieten.

®er ä la hausse engagirte ©pecutant fann nämtid^ gteic^

beim beginne be§ ©infen§ be§ 6^ourfe§, atfo o^ne jebe§ ßögern, ba§

Rapier mit einem fteinen ©d§aben Oerfaufen, mit ber 5tbfic^t, e§

einige 3^it fpäter bittiger mieber §u taufen unb eine neue günstigere

§auffefpecntation einjuge'^en, ober ber ©pecutant brel^t fid§, ba§

^eißt, er töft, fobatb er in ^e§ug auf bie oort;anbene §auffefpecu-

tation feinen ^rrt'^nm merft, biefetbe ebenfatt§ raf^ unb fpecutirt

nun fd^teunigft ä la baisse.

®iefe 0ug^eit§maßreget fann im umgefehrten gatte natürtid^

aud^ ber S3aiffefpecutant anmenben, ber bann rafd^ §u taufen unb

feine ©pecutation 5U töfen ^at, menn er fie^t, baß bie (Sourfe

fteigen, anftatt §u faßen. 9^un täßt er entmeber bie (Sourfe erft

ru^ig fteigen nnb märtet einen günftigen 5Koment für eine neue

^aiffefpecutation ab, ober er tann fid^ audt) gteid^ bre^en unb ber-

manbett, inbem er ebenfaßg einen tteinen S^ertuft mit in ben ^auf
nimmt, feine ^aiffefpecutation in eine fotd^e ber §auffe.

dritter gcitt.

2)a oft nid^t nur im S3eginne einer ©pecutation, fonbern aud^

nod^ mö^renb ber SDauer berfetben, fd^einbare unb mirttid^e (Sr-

fd^ütterungen ber eingenommenen ^ofition eintreten, fo bietet für

feben ©pecutanten and^ nod^ biejenige Söa^t ben größten SSortl^eit,

ob er entmeber bei ber einmat unternommenen ©pecutation mit

5tu§bauer ber^arren ober aber fid^ berfetben mit fo menig 9lac^t^eit

ot§ mögtid) entebigen miß.

SDabei entfielet aßerbingS bie grage: SSann foß fid^

ber ©pecutant feiner Engagements enttebigen, unb mann foß er ^ai)

an benfetben feft^atten? — 5ßun, bie Q3eantmortung biefer grage
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ift nid)t fo fc^ttjer a(§ fie fc^eint. 9^ad^ unferer ^elel^rung über

ba§ 2Sefen unb bie SSebingungen gtüdli(i^er ©beculationen foü man
foId)e boc^ nur erft bann borne^men, menn man nac^ aEen ©eiten

bie beeinfiu^enben IXmftänbe geprüft ^at. gefi^e^en,

fo barf man bie ©pecutation and) nic^t e§er anflöfen, at§ bi§ fic^

bie ^er^ältniffe unb X^atfad)en, unter bereu SSorau§fe|nng

man biefelbe begann, and) mirftiii^ geönbert ^aben. ift babei

ftet§ in Serüdfic^tignng gu gieren, ba§ bie Gegenpartei burd^ aEerlei

Gerüd^te unb gtunfereien, ja, fogar burd^ breifte Sügen auf bie

Gemüt§er i^rer Söiberfac^er einmirfen unb biefen momögüd^ einen

panif^en ©d^reden einjagen mlE, bag aber in 2Bir!Ud^!eit ftd^ an

ben ^^tfadben, auf bie man feine ©peculation ftü^te, oft nid^t§

geönbert §at. 3(ud§ ift baran gu benfen, ba§ bie Q3örfenberid^te

oft au§ Grünben rafc^ Porüberge^enber Siatur, mie Gr^ö^ung be§

3in§fu§e§, SSorfid^t§ma§regetn ber Ütegierung gegen ^rieg^gefa^r :c.

auf einen ober einige Xage eine ^erftimmung geigen, ja, e§ giebt

fogar gerabegu alberne Urfai^en, nad^ benen bie ^orfe al§ „flau"

unb „gebrüdt" gefc^ilbert mirb, mie g. ber Ümftanb, menn öon

ber ©peculation beöorgugte Grebitactien ober Snbuftriepapiere ein-

mal in größeren IXmfö^en üerfauft merben unb babei natürlii^

etma§ an Gour§ einbü^en.

G» !§at alfo gumal berjenige ©peculant, meld^er fein töglid^er

^örfenbefud^er ift, fe^r forgfam bie ©tidt)^altigfeit ber Grünbe gu

prüfen, meS^alb ein ^ert^papier plö^lidl) meniger mert^ fein foE,

ober meS^alb ein anbereS Rapier, mel(|e§ bisher al§ minberrnert^ig

nnb bebenfli(^ öerfd§rieen mar, plö^lid^ eine Porgüglic^e Einlage

gemorben fein foE. Gr mu§ alfo bei feinen bisherigen lieber-

geugungen unb ©peculationen mit SluSbauer berharren, menn nid^tS

^htttföcf)li(heS fich an ben betreffenben ^erhöltniffen geönbert

hat unb nur ^örfenmanöber unb ©timmungen ber ©peculationS-

parteien ihren öorübergehenben Ginflug geltenb mad^en moEen.

§aben fid^ aber in Sßirflidhfeit bie SJerhöltniffe unb

geönbert, auf melche fich bie ©peculation ftügte, bann mug ber

©peculant aEerbingS fehr rafdh nadh ben ^lugheitSregeln

mel(he mir in ben Porigen ^eifpielen (3meiter gaE) in feine 2Bal)l

fteEten.

Vierter gall.

3)er ©peculant h^t in einer folchen Sßeife Unglüdt gehabt,

bag ber GourS beS SSerthpapiereS (ober au(^ ber ^reiS einer Söaare)

feiner ^ered^nung entgegen plö^lich gang bebeutenb gel ober ftieg,

fo bag bem ©peculanten feine 3^if blieb, rafcg mit einem fleinen

SSerlufte gu Perfaufen ober gu faufen, ober fid^ mit feiner ©peculation
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^11 bre^eu, bo§ ber Gegenpartei an^ufc^tiegen ober bie im

jmeiten gatte gefdf)itberte abmartenbe (Stettung ein^une^men. S)ann

fann er fid^ boc^ noc^ ^etfen, menn er bei bem iöeginne ber @pe-

cutation bon feiner 2öaf)t ben rechten Gebraiid^ mad^te, nic^t fein

ganzes Gapitat in jener engagirte, fonbern bie $ätfte ober jmei

^rittt^eite beffetben in Üteferbe befielt. Gr märtet nun rii^ig ben

günftigen 9D^oment ab, in metd^em er burd^ meitere @pecutation§^

fäufe ober SSerfäufe ben ^Sertuft mieber mett machen unb aud^

nod^ gern innen fann.

günfter galt.

5)er ©pecutant fotC fid^ entfc^tiegen, an einer befonberS ge^

magten, aber auc^ mit ^o^em Geminne todtenben ©pecutation tfjeiU

5une§men. §at er babei nnr bie Söa^t, entmeber fein gan5e§

Gapitat auf eine ^arte p fepen ober auf ba§ Gefd^äft SSergic^t

teiften, fo mirb er at§ borfid^tiger 9JZann bie teptere Gntfc^ei=

bung treffen. S3teibt bem (Specutanten aber bie ^a^t, fict) mit

großem ober fteinem Gapitate an einer fotd)en @pecutation be-

t^eitigen fönnen, fo mirb er, menn audp biefetbe biete Gemimi'

auSficbten bietet, fict) immer nur mit einem ^^eite feine? SSer-

mögen?, atfo mit einem für feine SSer^ättniffe fteineren Gapitate

an bem Gefc^äfte bet^eitigen. ®enn gilt e? fdtjon at? Grunbreget,

fi(^ überhaupt bei jeber (Specutation ni(i)t mit feinem gangen

Gapitate gu bet^eitigen, fo mug biefe 3teget erft redf)t angemanbt

merben, menn e? fic^ nm (Specutationen !^anbett, met(^e mit ber

^u?fidt)t auf großen Geminn auct) biejenige auf großen SSertuft

berbinben.

Ueber^aupt barf niemat? bei ißörfenfpecutationen außer 5tcb,t

getaffen merben, baß man bereit? burcß bie SSa^t ber 3trt biefer

©pecutationen ba? 9ffififo mefenttidt) befcßrönfen fann.

Seber ©pecutant ßat gunöcßft bie SBa^t, entmeber mit eigenem

Gelbe Sßertßpapiere unb SSaaren, für metcße er eine fpecutatibe

ülReinung ßat, baar gu faufen unb fo tauge liegen gu taffen, bi?

er ba? ©pecutation?object mit S^ußen to?fd^tagen fann, ober er

fann in S)ißerenggefcf)ciften, refp. ^römiengefcßöften fpe-

cutiren, atfo gemiffermaßen mit frembem Getbe arbeiten unb ßat

nicßt nbtßig, biet Gapitat in bie betreffenbe ©peculation gu ftecfen.

SBetc^e 5trt biefer Oerfd^iebenartigen ©pecutation?gefcßäfte

biejenige ift, bie ba? geringfte Üfififo ent^ätt unb babei bocß

günftige Geminnau?ficßten, bietet, tößt ficß
,

abgefeßen bon ben

^rämiengefdt)äften, atlerbing? nidt)t o:§ne SBeitere? feftftetten, benu

bei atten ©pecutation?gefcßäften fpieten befonbere Umflänbe fomoßt

in §inbtirf auf ba? ©pecutation?object fetbft at? aucß begügtidt)
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ber ^erCjältniffe, unter benen bte «Speculation unternommen mürbe,

nod^ eine gro^e Ütolte.

2)er ©becutant mu§ otfo nad^ ber betreffenben ©a^tage felbft

beurt^eiten, mie ^od^ ba§ 9iififo für i§n ift, unb in ben meiften

gatten mirb er bnffetbe aud§ mit ^iemtid^er ©c^nettigleit beftimmen

fönnen.

(Sr fennt ja bie (Summen, bie er ri^firen mitt, unb fann fid^

bannadt) gemö^ntid^ aud^ bie (^eminn= unb S5ertuftau§ficbten be-

regnen, inbem er ben günftigen unb ben fc^timmen gaE gegen

einanber abmögt.

3n ^e^ug auf bie Specutation^arten unb ba§ bamit ber=

bunbene 3tififo fönnen mir aber boc^ einige mid^tige 5tnf^

ftörnngen geben.

Sn bieter §infid^t finb fotd)e SpecntationSgefd^öfte, bei metd^en

man mit feinem eigenen (^etb baar fauft, unb ä la baisse fpecutirt,

ober gu liefern unternimmt unb ä la baisse fpecutirt, bie ficperften.

2)enn ein fotc^er Specutant ift nid^t ge^mnngen, gemo^n’^eit^mögig

unb be§!^atb t;öufig gur Unzeit mie ein §a^arbfpieter §u berfanfen

ober §n jfaufen, unb er ift gumat aud^ im (Staube, fomo'^t bie ten-

benjiöfen Q3örfenmannöber an fid^ abpraEen §n taffen, at§ and^

mirftid^e, fernere Prüfen §n überfteben. (Sr märtet einfach, bi§ bie

Sturrnftutt) ober (Sbbe borüber ift, beim ein banernbe§ Verharren

in einem (Sjtreme be§ (Sefdböft^teben giebt e§ ja nicht, ber Um-
fchtag mug ftet§ über fnr^ ober lang eintreten. berartigen

SpecntationSgefdhöften mit eigenen 9)Uttetn ift aber ftet§ ein ber-

höttni^mögig tjohe^ ß^apitat nothmenbig, menn befriebigenbe (^e^

minne erhielt merben foEen.

5tu§erbem leibet biefe 5trt ber SpecntationSgefdhöfte in §in-

btid auf ben etaftif(^en 33örfenberfehr an einer gemiffen Sdhmer-

föEigfeit, ba§ h^ißtf gehört häufig eine ziemlich tauge 3eit bajn,

ehe ein fotdjer Specutant ^nr Ülealifirung feiner Specutation ge-

taugt. SBir möchten baher biefe ^rt ber Specntation§gefchöfte

at§ fotd^e charafterifiren, bei metdben ein mäßiges fEififo enthalten

ift, unb metdhe im 2)ur(hf(^nitt einen guten, gemöhntid^ nicht oft

mieberfehrenben ©eminn gemöhren, aber bie immer größere Summen
baare§ ©etb erforbern. SO^an fann fie alfo borfidhtigen Senten

empfehlen, metdhe mit größerem ß^apitate fpecntiren fönnen.

&eit höh^^'^ 5tu§ficht auf (^eminn
,

aber and^ 5tn§fidht

auf größere (Gefahren bieten bie SDifferen^gefihafte ,
mit (Sin-

fdhtnß ber Qtit- unb gijgefd^öfte bar. S3ei benfetben ift oßne

ßmeifet bie (^eminn- nnb SSertuftchance unbegrenzt, man fann niet,

feßr niet biircß fie geminnen, aber andh 5tEe§, ma§ man befißt.
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berlieren. 5(uc6 fe^rt in ber 9^eget bie (^etninn- unb ^eduftc^ance

jeben SO^onat inieber.

2)iefe ©pecuIation§arten , alfo bie 2)ifferen§en

unb gijgefc^äfte, eignen fic^ 5tneifeiIo§ nui für fü^ne unb f^arf=

bticfenbe (Specutanten, benen ein großem eigene^ (ä^apital §ur ^er=

fügung fte^t, unb bie bei ifjren SSeftrebungen nad^ großen (^etninnen

au(^ gmneiten entfpred^enbe SSerlufte nertragen fönnen.

©peculont, ber o^ne einen au^erorbentlic^en (Sc^arfbtitf unb o!^ne

im ^efije bebeutenber (lapitalien ^u fein, ficE) an bergleid^en ©pe=

cutationen !^cranmagt, ift meiter nic^t§ al§ ein auf gut (^lüd fpe-

cutirenber ^a^arbfpieler.

SDJö^ige, aber immerhin gute unb häufige 5tu§fid^t auf ©eminn
unb eine üoüftänbige 35ef(^ränfung be§ 9?ififo§ bieten bagegen bie

$römiengef(^äfte einf(^liegtic^ be§ (Steüagefd^äfteg bar. 55ei benen

tneif3 man, mie mir bereite au§füE)rten, immer im ^orau§, ma§ man
im fd^timmften gaüe bertiert, mä^renb man im günftigen gälte

einen erllecftid^en ^eminn fieser eintjeimfen fann. 5luc^ brandet

man §ur@pecutation in^rämiengefi^äften burd^au« fein gro§e§ (Kapital.

(Selbftberftanblid^ fann fic^ aber audtj ber größere ß^apitalift

ebenfalls mit ber 3luSficßt auf bebeutenbe Erfolge unb ebenfalls

bei befc^ränftem 9^ififo an ben @peculationen in ^rämiengefcßäften

bet^eiligen.

3. ^lug^eitSregeln für ben öroßcapitaliften.

ßie^en mir nun auS unferen bisherigen (Erörterungen über

bie S3örfengefd)öfte bie Schlußfolgerungen, fo gelangen mir §ur

(Empfehlung folgenber ^lugheitSregeln für ben fpeculationSluftigeu

^roßcapitaliften:

1. S)er ^roßcapitalift barf in feinen Beobachtungen über baS

SÖefen unb bie Wirten ber Börfenfpeculationen nicht auf bie (Er-

hafdhung fteinlidher Bortheile finnen, fonbern er muß biejenigen

•Operationen erfennen lernen, in melchen fein bebeutenbeS (Eapital

mit 5luSfi^t auf große (Erfolge mirfen fann.

2. ^aS Bertrauen auf bie 9J?adht feineS (EapitalS barf ben

(^roßcapitaliften aber bennoch niemals oerleiten, gegen ben Strom
fdhrnimmen gu mollen, benn bie mirthfdhaftlii^en Bemegungen', mie

fie audh an ber Börfe gum SluSbrucf fommen, treten in ihren

mähren Urfadhen mit naturgefe^lidher (bemalt auf unb mürben auch

bie SOdllionen eineS 3?othfdhilb bernichten, menn biefer mit benfelben

ben natürlichen mirthf(^aftlidhen Bemegungen entgegen fpeculiren mollte.

3. S)ie nüchterne Beurtheilung ber Sachlage barf alfo bem
(^roßcapitaliften meber im Bertrauen auf bie Spracht feineS (EapitaleS,
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iiod) ini !öertvnuen auf (]roge§ ^lüd ab^auben fommen, uub er

^at fe^r mo^l aud) mit ben SSorfid^t^ma^regeln, bie mir öor^er

ermatten, bei feinen (Speentationen gn red^nen.

4. ^er (^rogcapitatift fann fieg an aden Wirten ber Torfen'

fpeentationen mit ben beften (Erfolgen bet^eitigen, aber metege 5trten

er mirftieg mägÜ, ©affagefi^äfte, 3eit= nnb ^ifferen^- ober ^rä'

miengefegäfte, fann bem eingetnen ^rogcapitaüften nid^t in fefte

jyteget gebannt angeratgen merben, er mug barüber noeg eigenem

llrtgeite entfegeiben fönnen.

5. 3)iefe (Sntfdbeibung gat fid) ^u bilben au§ ber Deeigung,

ber ^enntnig nnb ber (Srfagrung, meti^e ber (^rogcapitatift in

!Öe§ug auf bie berfdjiebenen @pecnIation§arten befipt.

6 . 9'liemat§ barf ber (^rogcapitafift partnäefig an (Specutation§==

arten feftgalten, bie igm miebergolt beträcgttidje SSerlufte beibradjten.

(^r mng naeg foteger (Srfagrnng ^u anberen ©pecnlationen nber^

gegen, nnb gat er andg mit biefen fein (Stüct, fo ift babureg bo-

enmentirt, bag er ba§ (Specuüren nidgt üerftegt nnb mögt tgnt,

fidg ron ben @peaifation§gefd)äften jnrücf^u^iegen.

7. §at ber ^rogcapitafift ba^n aber feine Suft, fo befdjränfe

er menigfteng feine @pecufation§fuft nnb fpecutire nad) ber 5lrt

ber ^^deincapitafiften, alfo nur mit einem fteinen Xgeite feinet

kapitales.

4. ^tnggeitSregetn für ben Steine apitaüften.

1 . ®er ^teincapitatift mng bei feinen Q3örfenfpecntationen

ftet§ baranf adgten, nur fofege (^efdgäfte 511 madgen, bie feinen

pitatfräften entfpredgen. (^r barf atfo niegt oerfuegen, e§ in mag-

galfiger ^gorgeit ben (^rogcapitatiften naeg^umadjen, fonbern er

mng fein ^ugenmerf auf bie Sßagrnegmnng fteinerer, für ign er-

reidgbarer (Speenfationen, mefege fein bebeutenbeS 3Hfifo entgalten,

ri(gten.

2 . 3lucg nad) gänpgen egtüdfiegen Erfolgen barf ber 0ein=

capitalift fieg Don biefem (^runbfape niegt abbringen faffen, benn

menn fieg andg fein (Kapital Dermegrt gat, fo rei(pt e§ gemögntieg

bodg nod) niegt an ba§ienige ber mirfüegen C^rogcapitafiften geran,

nnb er fönnte fidg einem gefägrlid)en J^rrtgnme gingeben.

3. SSorfiegt, grögte 35orfid)t ift bager bem l^leincapitatiften

bei feinen (Specufationen immer nnb immer mieber ju empfegten.

4. 2)er ^feincapitafift fod bager bie gemögntiegen nnb

!5)ifferenggefdgäfte, mo bie SBerfufte unbegrenzt finb, nnb bie fein gange§

Kapital Derfeglingen fönnen, Dermeiben, nnb fod mir ©pecnlationen
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hl fteiuen, feinem (Kapitale entfpvedjenbeu CTaffagefcfjaften unb in

^rämien= unb ©tellagegefc^äften, bei benen ba§ Üiifüo begrenzt ift,

bornel}men.

5. S)er .^leinfpecnlant fann bei (Jaffogefdjöften in filteren

SSert^en iinb bei günftigen 5lu§fic!§ten, ba§ §ei§t, menn bie ©pe-

culotion mal^rfcbeinlid) halb gu reoUfiren ift, mit feinem gau5en

ß^apitate fpeculiren. Sft Hoffnung auf balbige Üteatifirung aber

nid^t mit ^ot^er SBa^rfd^einlic^feit nor^anben, fo barf er nur mit

ber §älfte feine§ ®apitate§ fpeculiren, and) menn bie ©pecutationg-

merttje fonft fid)er finb.

6. gn ^rtimiens unb ©tettagegefdjäften, 511 benen über’^aupt

fein größeres S^apitat nötfiig ift, fonbern nur bie ^römie ge^a'^tt

5U merben braucht, barf ber flehte (^apitalift meber fein gan^e§,

noct) fein ^albe§ (Kapital anlegen, fonbern nur ungefö’^r ben geinten

ober ^mölften ^§eil beffelben, bamit er ’^inreid^eube SDZittel l;at,

feine ginbigfeit unb fein (^lüd bon Dienern ^^u erproben.

7. §at ber ^leincapitalift nic^t fobiel Kapital, um mit ber

§älfte beffelben nic^t menigften§ me’^rere ^römiengefi^äfte für

fpätere DJtonate abfc^liejfen ^u fönnen, fo fod er lieber ba§

©peculiren berfdjieben, bi§ er genügenbe§ (Kapital befiel.

8. §at ber ^leincapitalift mehrere 99lal Unglüd unb bie

§älfte feine§ ©apitale§ burc^ unglüdlic^e ©peculationen berloren,

fo fod er fid§ bon benfelben gurüdgie^en, um ber (^efa^r 5U ent-

ge^en, Dlde§ §u berlieren.

(£§ ift im fiebrigen aber nid)t in Dlbrebe gu fteden, ba§ ber

^leincapitalift gerabe in ^römien- unb ©tedagegefd^äften red^t an^

fe^nlid^e (^eminne erzielen fann, unb bürfen biefe ©peculationen al§

bie eigentlidje ^Domäne ber fleineren ©peculanten betrad^tet merben.

DJtit einem Kapitale bon nur 500 bi§ 1000 dHarf fann in

^rämiengefd)äften fc^on ein jä^rlic^er ^eminn bon 2000 bi§ 3000
DHarf unb me^r erhielt merben. 2)iefe 51rt ©peculationen ^oben

baljer offenbar für ade (^apitaliften etma§ SSerlodenbeg.

*5)a e§ über ben Dla^men biefe§ (Japitel§ ’^inauSge^en mürbe,

an praftifc^en ^eifpielen bie Dlrt biefer mie anberer bort^eil^after

©peculationen §u geigen, fo bermeifen mir in biefer §infic§t auf

ba§ 44. Kapitel, meld^eS bie „Se^rreit^en 53eifpiele'' be^anbelt.

fönnte noc^ bie grage aufgemorfeu merben, meld^er (Kapital-

befi^ einen großen unb melc^er einen fleinen ©apitaliften au^mac^e.

hierüber fönnen fomo^l na^ örtlid^en al§ aud^ gefdi)äftlid^en SSer=

'^ältniffen bie 9)ieinungen berf(Rieben fein, im Dldgemeinen §at aber

nur berfenige Dlnfprucp barauf, fic^ al§ (^rogcopitalift gu betrad^teu,

melc^er minbeftenS 100,000 DRarf (Kapital befi|t, aber in ben
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meiften gällen üielme^r nufgumeifen ^aben mu^. beit

cabitaliften fitib fotd^e rechnen, treidle ein Kapital Don 1000
bi§ 50,000 9}?arf befipen. i)ie Sn^aber bon Kapitalien gtnifc^en

50,000 unb 100,000 SDZar! netjmen eine mittlere «Stellung ein,

tl^un aber gut, fid^ befonber§ gejagterer Speculationen gu enthalten

unb nac^ ber 5lrt ber ^leincapitaliften fo lange ^u berfa^ren, bi§

i^r Kapital inirflid^ §um bebeutenben ^ropcapitale angejacl)fen ift.

3n S3e^ug auf bie SSorna^me non S5örfenfpeculationen ift nod^

5u bemerfen, bag bie meiften ^anlijäufer in ^egug auf bie commif-

farifd^e SSorna^me biefer (^efcl)äfte öoßftänbig bie (Garantien ber

K^ren^aftigteit bieten, ^ocl) ift in allen ben gälten, in benen

man ni(^t genau meig, baj^ man e§ mit einem renommirten ^ant-

inftitute gu t^un ^t, enifprecl)enbe Krlunbigung, bon Seiten ber

^$robin§ialbemo^ner nöt^igenfafe burd) ein 5lu»funft§bureau ,
am

^slape, benn e§ giebt auc^ ^erfonen, meld)e nur ben ^anfier

fpielen, unb 2öin!el^ unb Sdjibinbelbanünftitute grünben, bei benen

man fein ^elb berlieren !ann.

gür aKe Speculanten, meld^e nic^t felbft tägliche ^örfenbefud^er

finb
,

empfiel^lt e§ fie übrigen^
,

i^ren ißan!ier§ ftet§ mel^rfa^e

3)ifpofitionen, für rafdt)e§ Steigen ober galten ber Kourfe u.
f.

j.

bered^net, gu l)interlaffen, um red}t^eitig ^ort^eile ma^rnel^men unb

^flacpf^eile ber^üten §u fönnen.

39. Kapitel.

^tc Srrtpmer mtb SJtifegriffc im Krlucrbölebe«.

®o§ Srren i[t nn§ ongeborcn,
Unb Seber l^at bobon äu leiben.

®o(^ nur nicf)t gleich ben 9Wutt) berieten,

SUei Srrtrjuiu lernt nton auri) bermeiben!

5)ie 3rrt§ümer unb 9J^iggriffe fpielen im ^eruf§= unb Kr=

merb^leben pufig eine ber^öngnigb olle Stolle, unb S^^er, ber ben

aufrichtigen SSunfeh SSohlftanb 511 gelangen, mug fidh ernft^

lidh mit ber 3lrt biefer ^rrthümer unb mit ben SD^itteln, fie

möglichft gu bermeiben, befchöftigen.

®a§ 2B ollen be§ flRenfdhen geigt häufig einen (^egenfap gu

feinem können, unb biefer fann fidh im praftifdhen £eben nidjt

anberS al§ in gorm bon Sltiggriffen unb 39^igerfolgen offenbaren.

9J?an hört be^halb, tnenn in feinem KrmerbSleben irgenb

ein gia§fo erlitten hot; Mr häufig bie Urtheile au§fpred)en: „Kr

hat fi(^ gubiel gugemuthet, ober, „er mar ein unerfahrener 91euling",

ober, „er h^l Öie 58erhältniffe nid)t richtig tayirt" u.
f.

m.
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2)ie)e ^(uSfprüdje beuten alfo alte barauf t)in, baf? ^roifc^en

ben ^eftrebungen unb beu Seiftungen ber ©etreffenben ein (^egen=

fa^ üor^anben tnar, ber nid)t überbrüdt merben fonnte. Um atfo

3J?i§erfotge mögtidjft ju nermeiben, gilt e§, feinen unüberminbtic^en

(^egenfa^ gtnifc^en bem menfcbtid^en Söoden unb können burc^

unüberlegte §anblungen ^eroufgubefc^tnoren unb ba§ (Erreichbare

als fein 3^^^ einem gemiffen

(^rabe rec^t mohl möglich ift, fo ift alfo ber 3J?enf(^ auch

©tanbe, eine Slnjahl ber OerhängnißOoÜften Srrthümer 511 Oer-

meiben.

S)aS §auptmittel gegen biefelben ift bie eigene Oerftänbige

(Einficht. Sßer biefelbe nod^ nicht befi^t, mug nothmenbiger 3Seife

eine 9f^eihe bon gehlern begehen, unb jugenblid^e, unerfahrene

^^erfonen ober gänzlich einfichtSlofe (Ermachfene ftehen beShfllb auch

mit 9^echt unter ber ^ufficht ber (Eltern ober SSormünber. SSon

großer 2Bid}tig!eit für baS praftifdje Seben mu§ eS aber hoch fein,

bag 3eber mögli(hft halb genügenbe Oerftänbige (Einfi(^t fid^ er-

tüirbt. ift beShalb gunächft bie 5lufgabe ber Eltern, Sehrer unb

Sehrherrn, fotoie ber älteren ^erfonen überhaupt, bei jeber paffen-

ben Gelegenheit bem heranmachfenben (Sefchlechte bie 9^othioenbigfeit

einguprägen, mit ^erftanb unb Ueberlegung ^u h^inbeln.

^efinbet man fich aber einmal im 33erufS^ unb (ErtoerbSleben

unb ift genöthigt ^u felbftänbigem §anbeln gu fd^reiten, fo mug
man burch eigene Beobachtungen eifrig feine (Einficht 511 oermehren

fliehen.

(ES gefchieht bieS höiiplföchi^f^) baburd}, bap man fich

baS h^ißf guten (Eigenfd)aften mie auch gehler unb

©chtoächen, möglid)ft richtig ^u erfennen bemüht ift unb bem biefer

©rfenntjiig entfpre^enbe fRefultate gemäg feine 53eftrebungen ein-

richtet. 9}Zan mirb baburd) §u einer mohlthätig toirfenben ßutücfhaltung

oeranlagt, unb meibet bie ^agb nach bem Unerreidhbaren, alfo bie 3rr^

tl)ümer, biS man in feinen ^^>lnfchauungen mehr geflärt unb in feinen

Kräften mehr geftählt ift unb fii^ an größere 5lufgaben heramoagen

fann. @S ift beShalb nöthig, baß man au^ feine SBirthfdhaftS^ unb

^ermögenSOerhältniffe, feine Umgebung, bie 9JJenfchen, 5)inge unb

SSerljältniffe unermüblicb bahin auSforfcht, ob fie unferen bered}=

tigten Bestrebungen hinberlich ober förberlich finb.

Um S^^i^fhümer im menfchlidhen Seben 511 Oermeiben, ba5u

gehört auch, baß man möglichft halb bahinter fommt, mie baS

SBahre Oom galfchen, baS SBirflidhe Oom bloßen ©chein §u unter-

fcheiben ift. ^uf allen Gebieten beS menfchlidhen SebenS unb

©trebenS mad)en fid) bie Unlauterfeit, bie breifte unb Oerfteefte
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£üge fo breit, ba§ man aÜer'^anb große unb Heine 9lacßtßeile in

feinen roirtßfdjaftUcßen 5(ngelegenfieiten erleiben muß, menn man
öertrauenSfetig ßnnbelt. ©in gemiffe§, nocß ber SBaßrßeit forfcßenbeS

3D^ißtrauen ift be§l)alb in allen ben gällen, in roelcßen man be=

trogen merben fann, am ^laße.

Um feine öerljängnißoollen f^'eßler begehen, ift e§> au^
burd^aug micßtig, ficß feinen extremen ^eftrebungen unb Hoffnungen,

aber and) feinen übertriebenen 33efürd}tungen ßingugeben. ^iefe

©ytreme finb fd)on an ficß Verirrungen unb müffen im praftif^en

Seben erft recßt gu SKißerfolgen aller ^Irt füßren. 9JJan bilbe ficß

be§l)alb niemals ein, mitSeid}tigfeit etma§ abfolut 9leue§ fc^affen ober

erßnben unb überhaupt große ©rfolge im erzielen §u

fönnen. S)arau§ ergiebt fid), baß, tnenn man irgenb einen bortßeilßaften

^lan entmorfen ßat, beffen 5lu§fü^rung fo^ufagen finberleicßt er=

fd)eint, berfelbe, ßciußg bocß nocß einen großen geßler befißt. ©§
empfiehlt ficß alfo, foldje „^lane" mit großem älUßtrauen §u be=

ßanbeln unb fie mieberßolt nacß ißren gestern prüfen, ginbet

man biefelben nicßt, fo muß man einen ©ai^fenner um fein Urtßeil

in ber Angelegenheit bitten.

©inen mäi^tigen @d)uß gegen bie grrthümer im ^eben unb

eine öorgüglid)e ©tüße ber bernünftigen ©infid)t bietet ferner bie

praftifcße ©rfaßrung. ©iefelbe ßat aClerbing§ bie ©cßattenfeite,

baß fie gemöhnlich tßeuer erlauft unb für fie nicßt nur ©elb,

fonbern aud) Arbeit, Qeit unb Veue geßorig ge^aßlt tnerben muß.

^ie ©rfenntniß, melche ficß man auf biefe Söeife eriuirbt, ßat aber

bie nai^ßaltigfte Sßirfung, benn bie Seßren ber bitteren ©rfaßrung

befolgt man am meiften. greilid) muß man eifrig beftrebt fein,

e§ nid)t baßin fommen §u laffen, baß man burcß eigene ©cßulb

bie fcßlimmften ©rfaßrungen in Ve^ug auf fein Veruf§* unb ©r=

merb§leben macßt.

2)a mirthfcßaftlii^e ^i^rthümer gemößnlicß fd)on halb nacß bem
©intritt in ba§ felbftftänbige Seben begangen merben, fo muß man
§eitig an bie Veadßtung ißrer Seßren benfen unb gegen bie©rmaßnungen,

melcße in SJHßerfolgen liegen, aucß bann nicßt taub fein, tnenn fie

feine großen 9Zad)tßeile im ©efolge ßaben. geber Heinere

erfolg entßält bereite eine SBarnung, baß mir in biefer Vicßtung

feine meiteren geßler, bie leicßt gefäßrlid^ere golgen nacß ficß gießen

fönnen, begeßen follen.
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40. Kapitel.

SSorfic^töntaferegeln gegen ^ermögenöDerlufte

unb ^ot^ftänbe.

2)ie ftuge ®orfid^t ift bc§ S03o]^Iftanb§ fi^rcr
©ie bietet bcr @efo:^r faft ftet§ erfotgreid) Sru|.

ben meiften ber bi§!^ertgen 2)arlegungen biefe§

tüirb ber aufmerlfame Sefer bie Uebergeugung getponnen !§aben,

ba§ eS jebem 9J?enfd^en, ber im SSotlbefi^e normaler förperüd^er

nnb geiftiger Kräfte ift unb biefe Pereint mit feftem unb be^arr^

lid^em ©treben in ber rechten SSeife gebrandet, mit ber getingen

mu§, nic^t nur bie ^um ßeben§unter^atte not^menbigen Wiikl,

fonbern aud^ einen barüber ^inau§ge§enben Ueberfct)u§ erlangen.

SBir t)aben meiter gegeigt, mie burct) gefd^icfte nnb fpftematifc^

burd^gefü^rte ©parfamfeit ©apitat unb SSermögen ertporben unb

fidler nnb ^eminn bringenb angelegt merben. SSenn mir nun bei

biefen 5tu§fü^rungen aud^ bereite eine gro§e 5tnga§t SSorfid^t§=

maßregeln empfohlen l^aben, fo müffen mir benfetben boc^ am^
no(^ ein befonbereS, augerorbenttit^ mi(^tige§ Kapitel mibmen.

3)enn Slaufenbe unb aber Xaufenbe Pon großen unb fteinen (^e-

fahren bebro^en fortmä^renb nufer SSermögen nnb nuferen 2öo^t=

ftanb, nnb e§ ift faft fc^mieriger, ermorbeneg nnb ererbtet (^ut gu

ermatten at§ fotd^eS gu ermerben.

90^an brandet nur einen aufmerffamen S3tict in ba§ Seben gu

t^n, um fofort gu fe§en, bag alte SO^enfc^en unb natürtid^ am
meiften diejenigen, metc^e S5ermögen alter 5lrt befipen, SSerluften

unb 9la(^tpeilen au§gefept finb, unb bag beSpalb eine mögticpft

grünblicpe 33ete§rung über bie S5orfict)t§mapregetn gegen SSer^

mögenSPertufte unb barau§ leicpt entfte^enbe S^ot^ftänbe offenbar

Pom l)öcpften Söertpe für bie ©ntmicfetung be§ !ffio^lftanbe§ be§

(Singeinen ift.

Stielen mir auf bie ungeheure 33lenge ber ^efapren, Pon

benen unfer SSermögen unb SGSoptftanb bebropt merben, fo erfepeint

e§ allerbingS al§ eine faft unlösbare Aufgabe
,

entfpreepenbe

unb Por allen dingen genügenbe S5orfid^t§mapregeln aufftellen

gu lönnen, gumal menn man bebenlt, bag un§ eine groge 9JJenge

SSermögen^Perlufte unb Dlotpftänbe erftenS bureg eigene ©cgulb,

gmeiten§ buri^ bie ©(^ulb, §abfu^t unb ^rglift an ber er ^er-
fonen unb britteng in f^olge unglüdlidger
mibriger Umftänbe treffen fönnen.

grötiet, ^raftifd^e ©rtoerbStel^re. 35
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©0 grog unb ga^treic^ mm aber aud^ gan^ imftreitig biefe

^efa^ren finb, fo ift ber 9Jienfd§ boc^ oud^ fe^r iro^^I im ©tanbe, bereu

SSerberbli^feit burd^ eutfprei^eube SSorfid^tSma^regeln enttueber öou

fic^ gan§ fern gu i^alten ober boc^ mefentlic^ §u mtlberu.

Um fid^ nun mit ber 3lrt biefer ber 9f^atur ber ©adbe uad^

fe^r ^a^^lreic^eu (^egenmaßregeln gegen (Selb^ unb ^ermögenäöer'

lüfte bertraut gu madfen, ift eine hoppelte S3e^anbtung biefe§

tüid^tigen X^ema§ nöt^ig.

^ie erftere ift ber S5orbereitnng ber ^orfic^t unb be§

(Sd^n^e§ getnibmet. (Sie befd^äftigt fid) bamit, bie 5lufmerffamfeit

auf bie ertod^nten (^efa^ren §u teufen unb bie Söac^famfeit be§

(^eifte§ berartig §u fd^ärfen, ba§ er bie (Srö^e ber (äefnfjr mög=

tii^ft batb erfennt, unb red^tgeitig auf bie (Ergreifung eutfpred^euber

9}?agregetu ^iugemiefeu toirb.

S)ie festere ^etjaubtuug biefeS tefirreic^eu ^^ema§ feiert bagegeu

bie praftifd^e SluUjeubuug ber ^orfid^t unb be§ Sc^upe§.
Sie befielt atfo bariu, ba§ au einer mögtii^ft großen 5tu§a’^t

bem praftifc^eu Sebeu entnommener SSeifpiete gegeigt mirb,

bor toetc^en S5ermogen§bertuften man fid) am meiften gu

fd^ü^en ^at unb toie bie§ in ber ^rayi§ be§ SebenS ge^

fc^e^en mug.
Xreten mir guerft ber ^rage nä^er, mie mir ben Sc§u^ gegen

bie nufere (ErmerbS^ unb SSermogenSber^ättniffe bebro^^enben (Be-

fa'^ren borbereiten, fo finben mir, ba§ bagn bor alten Singen brei

(Eigenfd^aften nnfereS ^eifte§ not^menbig finb, erften§ bie Umfid^t,
gmeiten§ bie Ueberfid^t unb britteng bie ^orfid)t.

SSie auf bem Gebiete ber ^efunb^eitSpftege e§> ein tängft an==

erfannter ^runbfa^ ift, ba§ Brautzeiten, fofern man nur i^re

Urfac^en fennt, teic^ter gu berZüten at§ gu Zeilen finb, fo ift e^

aucZ im mirtZfdZaftti^en Seben geZn 9[Rat teicZter unb Zaubert 9}Jat

bortZeitZafter, ben redZtgeitig erfannten ^efaZren borgubeugen at§

bie gotgen berfetben, menn fie einmat eingetreten finb, mieber mett

gu macZen. Um ficZ in biefer §infid}t aber fdjtimme gälte bom
Seibe Zotten unb redZtgeitig bie broZenbe ^efaZr erfennen gu fönnen,

ift unbebingt eine eifrige unb umfaffenbe Umfid)t unb peintidZe

Sßad)famfeit erforbertidZ-

SSer fein (Setb unb SSermögen gut bemaZren mid, mu^ bie

^ugen auftZun, gegen feinertei fein £eben unb (Streben berüZrenben

SSorgönge gteidZgittig fein unb barf gumat ben (^efaZren gegenüber

nidZt mie ^oget Strauß ben Bopf in ben Sanb fteden, fonbern er

mug bietmeZr nadZ feber D^icZtung Zin einen offenen ^ticf, ein

rnacZfame§ ^uge Zoben. gitt, 5llte§, ma§ mit nuferer (Ermerbg'
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t^ätigfeit in irgenb einer ^esie^ung fte^t, ober in folc^e gebrad^t

loerben fann, alfo SJJenfd^en, S)inge unb ßuftänbe, ber aufmerffamen

S3eoba(^tung unterhielten, unb erforfdten, ob unb intoiefern

9lu^en ober ©ctaben Oon i^nen gewärtigen ift. Sn ^f^ücffictt

tieranf tnüffen wir audt immer me^r Ä^enntniffe §u erlangen fucten

unb fie nuferem SSort^eite anwenben. Umfidttig fein unb mit

Umfid)t gu SSerfe ge^en, in wirttfd^afttidter ^egietung: nidtt§

oon 5lHem, Wa§ auf feine (Srwerb^öertättniffe nü^ti(|en ober fd^äb^

lid^en ©inpug nnbeacttet laffen; nid^t nadt Saune unb

SSiEfür, nid^t mit Seidttfinn unb ©teidtgütigfeit tai^betn, fonbern

fidt bei feinem Xtun unb Saffen Oon ber 9^üdtfi(^t auf mögtidten

^orttjeil ober S^acbtteil leiten taffen, wobei natürtict and^ bie (Ge-

bote ber ©tre unb ^ftic§t gu beactten finb.

^ei jeber ^rt @rwerb§ttätigfeit: in §anbet unb (bewerbe,

im ^ro§= unb Kleinbetrieb
,

in fetbftftänbiger unb abtängiger

©teEung ift Umfid^t eben fo nottwenbig at§ nü^tidt, benn aEe

9[)?enfdten Ktippen §u Oermeiben, an benen i^r SBottftanb

fd^eitern fann. bie betreffenbe ©teEung, je Oerantwor^

tung§OoEer ber ^ernf unb je gewagter ba§ Unternetmen ift, ein

befto größere^ StRag Oon Umfictt wirb bann natnrtidt Oon ben ^e-

treffenben audt Oertangt werben müffen, wenn fie in itren iöe-

ftrebungen ©rfotge t^ben woEen.

SSer bater bie Söfung neuer größerer 5tnfgaben nnternetmen

wiE, barf bie StnWenbung einer entfpredtenb weiteren unb tieferen

Umfictt niemals außer 5ldtt laffen, fonft läuft er (^efatr, un=

geatnten §inberniffen ^vl begegnen unb mit feinen ^tänen ^n fi^eitern.

5lber audt gewötnlidten 5lrbeiten unb 33eftrebungen

beS 35erufeS unb beS (SrwerbeS wenbe man bie Umfid^t gewiffer^

maßen als eine ftänbige, gute ©ewotnteit an, humal audt bei

untergeorbneten ^efdtäftigungen, faES fie erfolgreicß fein foEen, bie

Umfi(^t ftetS nöttig ift.

UeberaE, wo 9}langel an Umficßt, fei eS auS 9la(^läffigfeit

ober fei eS auS Unfenntniß, ba finb 9[)^ißgriffe unb

als bereu golge ©ctaben unb SSerluft unOermeiblii^, wäßrenb ^)m'

gegen burcß umfi^tige aEein ©^aben Oertütet,

fonbern audt birefte SSortteile erreii^t Werben.

®ie SBatrteit biefer ©ä|e ift unbeftreitbar, benn fie fpredten

lebigli(^ Xtatfacßen ber ©rfatrnng auS unb toben bater aEgemeine

(Geltung, um allerlei ^ermögenSOerlnften Oorhubeugen.

5lEe UnglüdlSfäEe gänglidt fern gu talten, ftett freitict nidtt in ber

SJ^adtt beS3)ienfcten. ©odtbie^efatren brotenberUngtücfSfäEewirbber

Umfidttige ftetS ^u milbern wiffen, inbem er erftenS fict möglictft halb

35*
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ein Ü^eferöecapital öerfc^afft unb gtueitenS bie SSerfi(^erung§anftatten

hl ber redeten SSeife gegen bie ^Roc^ttjeite toon 33ranbfd)äben, §agel'

fc^tögen, ^erfe^rSunfätten, plö^tic^en S^obe^fätten 2 c. benu^en rnirb.

Snbeg liegt e§ in ber 9^atur ber (Sac^e, bag ^ier bon einem

unfetjtbaren Uniberfalmittet gegen jegtii^en ©c^aben unb SSertuft im
(SrmerbSteben ni6t bie Ütebe jein fann, benn ein joti^eS giebt e§

übert)anpt nic^t.

2öot)t ift ber umfic^tige 9Rann aber in ben meiften gatten

im @tanbe, ben fd^limmften golgen ber Ungtüdgfätte boräiibeugen,

ibie mir jpäter in einem befonberen Kapitel no^ nä^er augfü^ren

merben. ^
(£§ barf and) nid^t auger Sld^t gelaffen merben, bag fic^ bem

ftrebfamen 5Dlanne in ber allmählichen (Steigerung feiner umfid^tigen

Slhätigfeit ba§ geeignetfte ^[Rittel barbietet, immer größere ©rfolge

gu erzielen unb feine ©rmerb^berhältniffe fo günftig ^u geftalten,

bag ber gumeilen nnbermeiblidhe (Schaben unb ^erluft leicht aus-

geglichen mirb. SDiefen SSeg eingufdhlagen, ift eben fo natur= alS

bernunftgemög, gleichmie burch ^'räftigung beS ^örperS bie SBiber-

ftanbSfähigfeit beffelben gegen ^ranfheit erhöht le^tere baburdh

unfi^äblidh gemacht mirb.

Sßer energifd) nach ftrebt, barf meber nadh eingelnen

(Erfolgen bie §änbe müffig in ben Schoog legen
, nodh burdh

mancherlei 9Ri§erfolge fich abfdhreden laffen; er mng baran viel-

mehr bie SSei^felfötte, benen atteS SRenfchliche untermorfen ift, er-

fennen unb h^t^önrch Von S^teuem angefpornt, beharrlii^ vormörtS

ftreben unb rüftig VormärtS fdhreiten, um eine mbglidhft fidhere

^ofition gu erlangen. Hörer ihm biefeS — unftreitig im

hödhften ^rabe erftrebenSmerthe — ßiel Vor klugen fteht, befto

bereitmittiger unb freubiger mirb er eine umfid)tige ^(hätigfeit Von

größerem Umfange entfalten, nnb fidh am^ unberbroffen burdh

Prüfungen hmburd) tämpfen.

S)iefe hot fidh gi^mol auch t>orin gu. befunben, baß er über ben bc-

f(^rön!ten l^reiS feiner S3erufS- ober ©rmerbSthätigfeit hinaus feinen

geiftigen ^lidt na^ jeber 9tid)tung hin gu ermeitern unb baS mirthfchoft^

ließe betriebe in feinen §auptpnnften fennen gu lernen fidß bemüht.

5)abei finbet er SRandheS, maS fidh fo angemeffen alS vortheil-

haft mit ber feinigen Verbinben unb bann planmäßig auSführen läßt.

So fann er beifpielSmeife maneße neue ©rßnbung unb SSerbefferung

alter ©inridhtungen bei feinem ©rmerbe Vortheilßaft Vermenben ober in

nupbringenber SBeife Vermertßen. gäßrt er in biefer Söeife fort,

SSieleS unb SSielerlei in feine ©rmerbStßätigfeit ßineingugießen, fo

geminnt biefe nidht nur an ^uSbeßniing nnb Umfang, fonbern aueß
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an ©icf)er^eit be§ ®eftanbe§ nnb emlraglid)em SSerbienft, fo bag

©d)Qben nnb SSertuft toon ber gen>Dl)ntid)en 5(rt feine ftorenben

gofgen für feinen (Srtnerb l^oben fonnen.

2)urd^ eine berartige (Steigerung feiner umfic^tigen S^^ätigfeit

erlangt er nid^t bfo§ eine S3ereic^erung an (Sacf)!enntniffen, fonbern

finbet liiertet and) Gelegenheit, mit 9}^enfcf)en berfc^iebener 33eruf§?

unb Grmerbgarten gu öerfef)ren nnb f^ine 90?enfchen=

fenntniffe gu bermehren, fomie nü^fidhe Seben^erfahrungen ^u ge-

minnen. Gr gemährt ba mand^e ^erfonen, bie e§ bon geringen

5fnfängen ju 9teidhthum unb Sfnfehen gebracht unb fu^t e§

ihnen gleich ^u thun, ba er erfennt, bafe e§ oft fehr einfadhe SJ^ittef

maren, mit benen jene Seute ihre großen Grfofge errangen.

Gin anbere§ SCftat mirb er mit ^erfonen befannt, bie einft,

mie man ju fagen pflegt, groß ba ftanben, jept aber h^rabgefommen

finb. ®ie Si^ufb an berfei SJ^ißgefdijid toirb gemöhnlidh U)ieber=

hotten (SdhidfatSfdhtägen gugefdhrieben, ma§ aber in ben

meiften gatten nidht ^utrifft, inbem fotdje Seute biirdh ihre eigenen

gehter gemohntich gu Grunbe gingen.

5tu§ 5ahtrei(^en ^eifpieten ber tepteru Strt, bie einer genauen

Unterfudhung unterzogen morben finb, fann man nicßt aÜein ternen,

baß unb moriu gefeßtt mürbe, fonbern audh, mie bie begangenen

geßter teicßt hatten Oermieben merben fönnen. (Sotcße zmar ein:=

fai^e unb alttögtiche 95eifpiete berbienen feßr moßt, theitg gur 9^adh-

ahmung ,
theitg ^ux SSarnung beherzigt merben

,
meit fie,

unmittetbar au§ bem Seben gegriffen, auf Gntfcßtießung unb §anb-

tungemeife beffen, ber nad) Grmerb ftrebt, meßr at§ btoße Sehren

heitfam einzumirfen geeignet finb.

SBer in fotcßer SBeife fein ernfteS Streben, ba§ Oorher bezeichn

nete ßiet z^ erreidt)en, bethätigt, mirb fid) fdhon auf bem Söege

bahtn für feine 9}?ühe reidhtidh betohnt fühten. S)urd} bie mit ber

Umfidht Oerbunbene 35eoba(ptung be§ Sebent unb 2:reiben§ mirb fein

33tid gefchärft unb ber Umfiiptige befähigt, 3)tenf(peu unb SDinge zu

fehen, mie fie finb, nicßt mie fie fd)eiuen; fein Öerftanb eutmidett

fid^ in gteidhem 9}^aße, mie er an ^enutniß be§ Seben§ z^uimmt,

fein Urtheit mirb immer ftarer unb zutreffenber, fobaß er fchnett

unb richtig zu urtheiten im Stanbe ift.

So erhätt er eine mahrhaft bitbenbe, zum Gtüde führenbe

Grziehuug burch ba§ Sehen für ba§ Sehen, mobei er ba§ erternt,

ma§ man au§ ^üiperu attein nidjt ternen fann: praftifdhe ^tugheit.

®iefe befähigt ihn, in jebem eiuzetnen gatte biejenigen 9JJittet unb

SSege teidht aufzufinben, metcße am heften geeignet finb, fomoht

^tlupen zu förberu, at§ audh Sdhaben zu berhüten.



550

§at nun ber nac!§ (Srtnerb ftrebenbe SJ^ann feine ©rtnerbS^

ber^äÜntffe auf bie angebeutete Sßeife burd) nmfic^tige S^ätigfeit

ntöglic^ft öort^^eit^aft gu geftalten bemüht, bann Hegt i§m ob,

ba§ SftefuHat feiner ^emu^ng ^n ermitteln. §ier§u bebarf er

einer OoCtftänbigen nnb ftarenUeberfic^t über feine ©rmerbSOer^

^ältniffe, bereu 5lnffteÜnng nnb 33enu|ung ebenfaltg at§ SSor-

beugung^mittet gegen SJJiggriffe nnb UnglüdgfäÜe gu betrachten

finb. ©ämmtHdhe 95eftanbtheite feine§ (Srmerb^, aüe ^egenftänbe

nnb SSerhältniffe beffetben finb einer eingehenben Prüfung auf i^ren

SBerth äu unterziehen nnb mug bei jebem einzelnen berfeiben auf

(Srunb ber bisherigen (Erfahrung feftgefteÜt merben, ob nnb in

toeldhem (^rabe er fich bortheilhaft, nu|loS ober gar nachtheilig für ben

©rmerb ermiefen hat. §ierburdh geroinnt ber ^rüfenbe zunädhft fidhere

5lnhaltSbun!te für fein ferneres SSerhalten; er erfennt, moher ihm

Gefahr eineS ^erlufteS broht nnb fann fidh bei feiten bagegen

fchü^en, inbem er 5lÜeS, maS fi^ alS nnbortheilhaft erroiefen hat,

aufgiebt, bagegen feine ^hätigleit in berftärftem 33k§e bahin ridhtet,

moher (^eminn z^ ermarten ift. ©obann erhält er bnrdh biefe

gnbentnr in S5erbinbnng mit ben ©rgebniffen feiner ^ücherauf-

Zeichnungen genaue ^enntnig bon bem gegenmärtigen ©taube feiner

©rmerbSberhältniffe nnb fann hiernach beftimmen, mie er fi^ bei

feinen ^luSgaben berhalten hat, ob nnb miebiel er an ©rfpar^

niffen z^int fReferbefapital S^benturaufnahme

mu§ in gemiffen 3tr*if<^enröumen mieberholt nnb baS febeSmalige

©rgebnig berfeiben mit bem ber borhergehenben berglichen merben,

um barauS erfehen, ob ber (Srmerb im gortfdhreiten begriffen

ift ober Sfücffchritte madht. SSaS fidh aber auch alS Üfefultat

herauSfteüen mag, in jebem gatte ift SSorfidht nöthig.

2Bie man im ßeben überhaupt bei att^ feinem ih^^^ Saffen

niemals bie S5or ficht, ben midhtigften ^h^if f^er praftifdhen ^lug-

heit, au^er 5ldht laffen barf, mitt man nicht (Gefahr laufen, an

^efnnbheit ober SSermögen ©dhaben z^ leiben, fo ift fie auch auf

bem (Gebiete beS (SrmerbSlebenS, alS eigentlidheS S3orbeugungSmittel

gegen Mßgriffe nnb UnglüdfSfätte, burdhauS nothmenbig. §ier fann

fie jebodh nur in SSerbinbung mit Umfidht nnb Ueberficht fich

fam ertoeifen. 2öer eifrig nadh ©rmerb ftrebt, ift zunädhft burdt)

praftifdhe ^moenbung feineS gefnnben SD^enfdhenOerftanbeS unb bnrdh

umfichtige Xhätigfeit gleichzeitig bemüht, feinen 9fJupen förbern,

©dhaben Oerhüten unb baS erftrebte ßiel erreichen, '^n

mie meit ihm aber bieS gelungen ift, erfennt er erft auS einer

OoEftönbigen unb flaren Ueberficht, bie ihm baS ^ffefultat feiner

^Bemühung im (Einzelnen mie im 4knzen bor “iJlngen führt.
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9hm erft öermag er §u beurt'^eüen, tro imb me^^atb 9Sorfid)t

nöf^ig ift, bie er fortan burd§ einge'^enbe Prüfung unb reifliche (Srtnägung

beffen, toa§ unter ben gegebenen Umftänben §u t^un unb §u unterlaffen

ift, mit fteterforgfälttger93ead)tungbermögUd)en folgen ^u bet^ätigen

l^at. ©ie ift jebergeit unb überatt, in günftiger mie in ungünftiger

Sage ebenfo nü^tid^ al§ not^menbig, in te^terer befonber§, nament-

lid) ba, mo eine Sleränberung, fei e§ ber drmerbSt^ätigfeit ober be§

2öo^orte§, geplant mirb, bringenb erforberliii^. ^ei mangetnber

ober nngenügenber SSorfid^t !ann ein fotd^er ©df)ritt leidet öer^äng^

nigüoll merben. ^a^er müffen bie ©rünbe, meldt)e gu einer SSer=

änberung ber (£rmerb§t^ätig!eit, be§ ^^erufe§ ober be§ Söo^nort^

ju nöt^igen fd)einen, — mie Unanne^mlidt)!eiten (9ierger unb SSer=

brug), 33efc()tt)ertid^feit, nngenügenber SSerbienft ober 9iücfgang be§

^rmerbS — fomie bie Unter^att^mittel, refp. bie SSermögen§üer!§äÜ=

niffe einer genauen Prüfung unterzogen merben.

gür ben SSorfid^tigen fommen bie beiben erften ^rünbe gar

nidt)t in 33etrad^t, meil im ©rmerbSleben nid^t 9lnne^mHd£)feit ober

Sßequemlid^feit, fonbern bie 9lü^lid^feit aEein maggebenb fein mu§.

9iber aud^ bie beiben le^teren fönnen nur bann at^ entfd^eibenb

gelten, menn bie (^emipeit Oor^anben ift, ba§ mit ber SSeränberung

zugleich audt) eine SSerbefferung ^erbeigefü^rt mirb.

|aft, bann gebietet bie ^ßorfic^t, bie befte^enben SSer^ältniffe nidt)t

prei§zugeben, fonbern mit erneuerter ^raftanftrengung eine Qlefferung

berfelben oerfud^en. ßiitJörberft mären bie Urfad^en be§

erfolget erforfd^en unb ^vl unterfudt)en, ob unb mie fid^ biefe

befeitigen laffen; ift bie§ nid^t moglidt), fo bürfte fid^ Pietteid^t eine

SSerbinbung mit anberen ©rmerb^zmeigen ober aEmö^lid^er Uebergang

ZU einer Oort^eil^aftern ©rmerbSt^ätigfeit al§ z^^edmägig ermeifen.

märe feboi^ ein grrt^um, bie SSorfic^t ^vl einer l^em=

menben ©d^ranle ber ©rmerb^t^ätigfeit madl)en. SBeit ent=

fernt, bie freie ^emegung ber le^tern trgenbmie einfd^ränfen ^vl

moEen, bezmedt bie SSorfid^t Oielme^r, ben günftigen ©rfolg ber=

felben auf jebe SSeife förbern, z^näc^ft baburc^, bag fie

griffen unb UnglüdSfäEen nad^ ERöglid^feit üorbeugt. 3^r beftäm

biger SO^a^nruf: „53ebenfe biegolgen!'" le^rt einerfeit§, ben^lid über

ben flü(^tigen 9Jioment ber (^egenmart ^inau§ auf bie S^lunft

rid^ten, ba^er auf einen 91u^en ^vl Perzid^ten, ber früher ober

fpäter ©c^aben nai^ fid^ anbrerfeit^ aber and), menn ein

SSort^eil in ber S^itoft minft, meber nodl) ^^ften in ber

(Segenmart z^ fd^euen, um i§n erlangen. 3nbeg laffen fid§

bie golgen nid^t immer überfe^'en, unb felbft ber Porfid^tigfte El^ann

fommt biSmeilen in bie Sage, „metten unb z« magen"; er t^t
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bte§ jebod^ mir mit einem gemiffen 53rud^tl^eil feinet SSermogen§

ober @rmerb§. 9^Jiemat§ aber tnirb er 5lIIe§ auf eine ^^arte fe^en,

babor marnt bie SSorfic^t nac^brüctlid^.

%t§> S3emei§ bafür, ba§ biefe SBarnung boHfommen bere(i^tigt ift,

fönnen 33eifpiete in 9}?enge bienen, bon meid^en ^ier ein§ au§ ber

(^efd)ici^te ber D^eugeit angufütiren genügen mag. ben fogen.

(^rünberjal^ren (1872 bi§ 1874), mo ^a^treicfje ^Iftienunterne^mungen

gegrünbet mürben, betl)eiligten fid^ ^erfonen ber berfd^iebenften @tänbe,

©eruf§= unb (SrmerbSarten an ben bamaligen l^öd^ft fc^mungboEen

5l!tiengefdt)äften. ^ie klugen unbSSorfid^tigen traten bie§ nur mit einem

X^eile i§re§ Vermögens nnb gogen fid) mit bem erlangten ^eminn in

©id^er'^eit ^urücf. 2)iej[enigen hingegen, bie fid§ unb i]^r gange^

58ermögen ber @pe!utation au§fd)tie^Hd^ 5urcanbten, gemannen

freüidt) groge «Summen unb mürben immer reid)er, ba fie aber

immer mieber 5lEe§ ri^ürten, bertoren fie gule^t We§> unb jogen

biete Stnbere, bie Ü^nen ifjre (grfparniffe anbertraut !^atten, in i^ren

Sturg unb in i^r ^erberben mit tjinein.

UeberaE, mo z§> fid) um (Syiften^fragen ^anbett, mo 51Ee§ auf

bem Spiele fte§t, ba ift atfo bie größte ^orfii^t geboten. 2)e§t)alb

ift e§ in fotd§en gäEen, mie bie oben ermähnten, mo entfd^eibenbe

Sd^ritte get^anmerben foEen, bereu gotgen fic§ nidt)t überfe'^en taffen,

bringenb nöl^ig, mit ebenfo biet Umfic^t at§ SSorfid^t §u SBerfe gu

ge^en, um bie geeignetften 9}?ittet gur 5tb^itfe auSfinbig gu mad^en.

9flid)t minber at§ in ungünftiger Sage ift ^orfid)t bei günftiger ®e==

ftattung ber ©rmerb^ber^ättniffe unertägtid^ nol^menbig. 2Bd(}renb fie

bort auf eingetne gefa^rbrol^enbe fünfte befonber§ ^ingetent't mirb,

erftredt fie fid^ l^ier auf bie gefammte (£rmerb§t'^ätigfeit in i^rem gau5en

Umfange, um barüber ^u mad^en, bag biefer normate, gefunbe S^ftanb

fortbauere unb burc^ nidf)t§ geftört merbe. Sie ad^tet barauf, bag

OTe§ unterbteibe, ma§ frü!^er ober fpäter Sd)aben unb $ßertuft

berurfad^en fann. 3)a aber ber befte S(^u^ gegen biefe Uebet in

ber möglidt)ft günftigen (^eftattung ber ©rmerbsber^öttniffe tiegt,

fo mirft fie barauf §in, ba§ aEe§ S)a§ienige gefd)e^e, ma§ biefe

|erbei§ufü^ren geeignet ift. Soti^e mo^tt^^ätige, gteidti5eitig
Sdjaben

ber^ütenbe nnb 97ut^en förbernbe Sßirfungen erzeugt bie S3orfid}t

burc^ i^ren beflänbigen, §ur treuen unb regetmä^igen ^ftid}terfüEung

aneifernben El^a^^nruf: „^ebenfe bie gotgen!"

Sägt fic^ biefe E)7agnung nicgt bernegmen, gerrfd)t feine SSor^

fid^t, fo benft man eben audj nid)t an bie gotgen feiner §anb=

tungen unb Untertaffungen. 33atb fteEt ficg bann Sorgtofigfeit

ein unb mit igr 91acgtöffigfeit, SJ^anget an nmfid)tiger ^gätigfeit

unb an Ueberfidjt ,
Ueberfd)reitung be§ redjten 33?age§ in ben
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Ausgaben u.
f.

m. 2)ie gotgen l^ierbon, ©d^aben unb SSerluft, laffen

iüd)t lange auf fid) tnarten, benn abtnärt^ ge]§f§ fd^neHer al§ auf=

)üärt§, mie ^a'^treicbe 33eifptele au§ bem Seben §iir (Genüge betneifen.

SJJit einem SBorte: 9Sorfid}t ift bie ©tü^e jeber erfolgreichen

(Sru)erb§t()ätig!eit, bie unerlößlid^e Sebingung für ben ^eftanb

unb bie gebeil^tic^e ©ntmidelung berfetben. TOt 9ied^t fagt ein

©prid^mort: „^orfic^t ift bie 9[Rutter ber 2öei§^eit'M 2)ie SSorfi^t

fü^rt §ur 2Bei§^eit, §u öerftänbiger unb bernünftiger ®enf= unb

§anblung§meife, ma§ unter allen Umftänben jum 9'lu^en gereid£)t.

2)er borfid)tige 9[Rann ^at ftet§ einen offenen Slidl für bie ß^J^unft,

lä^t fid^ nie bon ber (^egenmart be^errfc^en, mirb im (^lüdl nid^t

übermüt^ig, nid^t mut^loS unb bergagt im Unglücf, bema^rt ftet§

bie ©elbftbe^errfd^ung. 9^ur ein foldjer 9J?ann befi|t bie 5lu§bauer

unb 33e:^arrli(^feit in ber (Entfaltung einer umfid^tigen ^.^ätigfeit,

meld^e nöt^ig ift, um ein nod^ in ber 3^'^unft liegenbe§ 5^

erreid^en. SBer ba^er fein ©treben nad^ ©rmerb bon günftigem

©rfolge gefrönt fe!^en miü, eigne fid^ bie ^ugenb ber SSorfic^t an.

S3ebor mir un§ nunmehr ber 5lufgabe entlebigen, an einer

großen 3lnga^l bon bem praftifc^en Seben entnommenen 33eifpielen

über bie mid)tigften ^orfid^t§maßregeln gegen SSermögen§berlufte

unb 9^ot^ftänbe eine mannigfaltige 33elel)rung gu geben, müffen mir

barauf !^inmeifen, baß in benfelben jum großen Xl)eile mertß-
bolle Ergänzungen ben meiften ber bisherigen Hb-

fchnitte ber „praftifd^en ErmerbSlehre“ erblicfen finb.

ES ift bieS z^mal für biejenigen Kapitel ber galt, meld)e bie

^HugheitSregeln im ErmerbSleben, bie Erünbung unb
Seitung eineS Unternehmens, ben ^auf unb S3erfauf, ben

[ftec^tSfd^uh, bie Eelb= unb Erebitangelegenheiten, bie

Eapitalanlage unb bie ©peculationen behanbeln.

SSieleS, maS mir bereits bort fagten, mar ja fchon eine ^e=

lehrung über bie ^ermeibung bon SSermögenSberluften, unb maS
mir nun ^)kx meiter auSführen, enthält in lofer ^Reihenfolge eine

möglid^ft große ^In^ahl bon befonberen gäüen beS praftifchen SebenS,

in benen gezeigt mirb, mann unb mie entfpre^enbe 3Sorfid)tSmaß-

regeln ergriffen merben müffen, um fid) bor ©d^aben bemahren.

SBir merben babei bie erfreulidie ^eobad)tung ma(^en, baß,

fo große 9Rad^theile unS aud) burch eigene ©d)ulb ober §abfucht

unb lööSmidigfeit anberer ^erfonen ober burch bon einer SRatur^

gemalt berurfachte UnglüdSfäCle ermad)fen fönnen
,

mir ben=

no(h im ©tanbe finb, ^burdh eifrige unb umfidjtige SSachfamfeit

bie meiften SSerlufte bon unS fern ^vl hfilten ober bod) in ihren

golgen mefentlid^ Z^ milbern. greilich müffen mir, um eine folc^e
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Iföac^famfett §u üben, aud^ ber SOia^nung: „Sntmer auf bem^often“!

eingebenf fein.

@d)on ber getüö^tic^e (^efd)äft§t)er!e^r legt un§ fel)r ^äuftg

ble ^flid^t auf, einem Zubern öon einer i^atfad§e 5?ac^ric|t 511

geben, bergeftalt, bag un§ fc^on ba§ blo^e ©c^meigen ^ermögen§-

nad}t^eile bringen !ann.

SÖßenn ein (Gläubiger feine gorberung überträgt (cebirt),

fo fann ber (Sd)ulbner bem bischerigen (Gläubiger fo lange ga^len

ober gegen benfelben ^ur (^egenrec^nnng geeignete gorberungen

geltenb machen, alS ber ©dhulbner nidht Oon ber (^effion S^achricht

erhalten h^t. SSerföumt mithin ber ©rmerber ber gorberung (ber

©effionar), ben ©chulbner üon ber ^effion in ^enntnig ju fe^en,

jo fann ber urfprüngliche (^laubiger fo lange immer nod^ bie

©chulb, bie ihm nicht mehr gehört, ein^iehen.

§aben ©heleute in einem ©taate, too ehelid^e ^ütergemein=

ji^aft gefe^lich befteht, bur^ Vertrag nor ber ©h^ bie ^üter-

gemeinfchaft auSgefdhloffen, ohne bie gefe^lid^ borgefchriebene ^e-

fanntmadhung in ben 3eitungen, begm. bei ^aufleuten bie (Eintragung

ber 5luSfchliegung ber ®ütergemeinf(^aft in baS §anbelSregifter

^u beranlaffen, fo hot bie 3luSfchlie^nng ber (Eütergemeinfchaft ben=

jenigen (Gläubigern gegenüber feine (Geltung, benen thatfäi^lid^ bie

gefchehene 2luSfd)lie§ung ber ^ütergemeinfchaft bei bem Slbf^lufe

ber ihre gorbernngSrechte begrünbenben ^efchäfte nicht befannt

getoefen mar. SSerfädt unter biefen llmftänben befpielSmeife ber

©h^ÖOtte in (EoncurS, fo hot aderbingS nidht bie (EoncurSmaffe, mohl

haben aber biejenigen ßConcurSgläubiger, benen bie ^uSfdhließung

ber (Gütergemeinfchaft unbefannt gemefen, einen 5lnfpruch auf

baS Oorbehaltene Vermögen ber (Ehefrau.

®er Inhaber einer burch S3ürgfdhaft gefidherten gorberung,

mel(^em ber ©dhulbner baneben auch genügenbe ©icherheit burd^

^fanbbeftedung gemährt hot, mirb feineS ^düdgriffSredhtS gegenüber

bem Bürgen oerluftig, menn er bei eintretenbem (EoncurS beS

©chulbnerS eS fal)rläffiger SBeife untertaffen hot, fein ^fanbrecht

bei ber (EoncurSmaffe an^umelben unb menn er fo ben SSerluft

beS le^teren herbeigeführt hot.

(Gan§ befonbere ^ebeutung hot im §anbelSOerfehr ber ^runb-

fal^, bag ©tiltfcheigen beS ^’aufmannS mie beS betreffenben

SD'litcontrahenten nadh bem bentfdhen §anbelSgefel^bud} unb

nadh ben meiften ^efe^gebungen überhoupt, alS (Genehmigung

gilt. 2)aS beutfdje ^eid)Sgerid)t entfchieb in einem Urtheil Oom
19. 91o0ember 1881 baljin: 3)a baS ©djmeigen im §anbelS'

Oerfehr (hönfig auch im gemöhnlichen (Gefd}äftSOerfehr) nur
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enttpeber im (Sinne be§ (SinPerftänbniffe^ ober ber bö^miEigen 9^idbt=

erfüEung einer ^fti d)t, fic^jn erhören, gebeutet merben fönne,

jo foEe ba§ erftere in ber üiegel angenommen merben. göE§ aljo

nid)t etma bie 9}^öglid)!eit einer gögerung an5une^men fei, muffe

man ba§ Sc^meigen regelmäßig al§ (SinOerftönbnig auffaffen.

S)ie (^eric^tSprapg ßat in faft aEen ©ultnrlönbern noc^ fol^

genbe (Sö|e für ben ©efcßöft^oerfebr feftgefteEt: S)ie ^nnaßme nnb

ba§ ^Beßaiten Oon mit $rei§recßnung überfanbten SSaaren enthält

in ber 9^ege^ eine Genehmigung ber §ö^e be§ $reife§.

Gine Gefd)äft§au§füßrung gilt ferner al§ gebiEigt, menn ber

^ericßt barüber längere nngerügt gelaffen mirb.

^a§ ^eßalten ber GmbaEage einer Sßaarenfenbung gilt al§

^auf berfelben, fofern fie in ber gactura gu ^anf offerirt, refp.

ber $rei§ ber GmbaEage befonber§ notirt mar.

S)ie miberfprucf)§lofe ^nnaßme einer gactnra gilt bagegen

nicßt al§ Genehmigung, menn ber Inhalt ber gactura mit früheren

51breben in SSiberfprudh fteht.

9lad) bem beutfcßen §anbel§gefepu(^, melcßeS in biefer §inficht

mit ben meiften au§länbifdhen übereinftimmt, gelten nod^ folgenbe

au^brüdlich^ Siegeln :

2)a§ S(^meigen be» Ghemann§, melcßer meiß, baß feine grau

§anbel treibt, gilt al§ GinmiEigung.

^u§ bem Sd^meigen be§ ^rincipal§, meldjer bereite bei Gr^

tbeilung ber procura ober ber SSoEmacßt mußte, baß ber ^rocurift

ober §anblung§beboEmädhtigte nodl) nebenbei Gefcßäfte treibt, mirb

bei längere 3eit feßlenbem Söiberfprud) bie Genehmigung gefolgert.

^ei beftehenber Gefdhäft§oerbinbung mirb au§ bem Scßmeigen

auf einen überfanbten Auftrag beffen Uebernahme entnommen.

^eim SSerfauf einer SBaare auf 33efichi^ ^robe mirb au§

bem Scßmeigen be§ ^äufer§ (auf bie Slufforberung, fid^ gu erflären,

be§m. bi§ nach ^Iblaufe ber grift) auf Genehmigung gefd)loffen.

53ei überfenbeten SSaaren gilt ba§ Scßmeigen, be§m. bie untere

laffene fofortige D^üge al§ SSergidht auf Ginreben megen 9}^ängel.

UeberaE gilt ferner ba§ StiEfchmeigen al§ Genehmigung: bei einer

fdhon beftehenben GefdhäftSüerbinbung, menn eine Offerte gemacht

mirb; menn ba§ Sdhmeigen in einer SBeife gefdhieht, baß baburdh

ber Schmeigenbe bie S]ortheile einer ungemiffen l^age ber SSerhält-

niffe für fidh au§beuten mürbe, menn man nicßt feine Genehmigung

annähme; menn ba§ Scßmeigen eine ^erle^ung Oon %xtu' unb

Glauben be§ Gefdhäft§Oerfehr§ enthält.

Sm §anbel mie im Gefdhäft^Oerfehr überhaupt foE Klarheit

herrfdhen unb Xreu^ nnb Glauben erljeifchen eine offene 31ii0fpradf)e,
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um nid^t burd) ©tiüfc^meigeu bie gegenfeitigen 33e§te^ungeit gu

öeriüirren unb fjinterlifligen ^[Ranöbern Xljür unb gu offnen.

3m Uebrigen nnb in (Ermangelung einer befte^enben ^e^
fd^äft^öerbinbnng ift 9^iemanb gehalten, auf bie ja^Ireid^en, oft

läftigen giifei^^ungen gu antmorten ober aud^ nur unaufgeforbert

eingetroffene (^egenftänbe aufgubetoa^ren. Glaubt aber ein ^auf=

mann burdi) (Stittfd^meigen bie (^unft eine§ etmaigen 3tt>eifel§ für

fic^ auSnu^en gu bürfen, fo ift bie§ feine ertaubte (Sefd^äftSpraftif^

fonbern eine UnbiEigfeit gegenüber bem Zubern unb moratifc^ ber-

merftid^, meS^atb ^ier ba§ ^räjubi^ ber (Genehmigung ^tap greift.

(E§ ift leicht begreiflich, ü)ir fehr oft in ^ermögenSberlufte

gerathen, Ujenn ba§ Sfiedht un§ eine Genehmigung aufgmingt, in

gäUen, in benen mir bieEeicht ba§ (Gegentheil gemoEt h^ben unb

be§höfb ift bie nnf^einbare 5lntmort'$flicht bon höEjfter ^e=

beutung im Gefdhäft§ber!ehr, um ©(haben abgumenben.

5luch bie SSerabfäumung ber fo oft bom Gefep geforberten

(ErfunbigungSpflidht führt SSermögenSnadhtheile herbei unb fept

nn§ m§ ^erfchulben. (E§ gilt bie Siegel: DIiemanb fann einen

©(haben erfept berlangen, ber burch eine gehörige (Erfunbigung

naih ben betreffenben ^erfonen, ^erhältniffen ober 3uftönben ber-

mieben morben märe, faE§ nur bie llnterlaffung einer (Erfunbigung

al§ gahrläffigfeit gn^urechnen ift.

©0 hat beifpiel§meife ein Slgent feinem 5luftraggeber gegenüber,

menn ber 5lgent für biefen an einem anberen ^anbelgplap SBaaren

abfepen foE, bie ^flicpt, bie (Erebitmürbigfeit ber Abnehmer §u er^

forfihen, menn er nicpt gegen baare 3^^tog abfdhüepen foE.

2)enn ber Sluftraggeber miE, mie anjunehmen ift, nur an zahlungs-

fähige 5lbnehmer berfaufen, unb er barf ermarten, bap fein ^gent,

bem er bie S^ertretung feineS gntereffeS an ber traut 1)^1 fiuf

ben er fi(h bertaffen mug, auch bie Grebitmürbigfeit ber Slbnehnter

prüft unb auch Bericht barüber erftattet, bei 5öZeibung beS ©d^aben-

erfapeS. S)emgemäp h<^^ 3lgent über bie ^erfönli(hfeit unb

ben (Eharafter beS .Käufers, feine größere ober geringere ©olibität,

über bie ihm §ur SSerfügung fteljenben eigenen unb fremben Gelb-

mittel, über bie 5lrt unb baS Grgebniß feineS bisherigen GefipäftS-

betriebeS Grfunbigungen anzufteEen.

^efonbere SSorficht, refp. entfprechenbe Grfnnbigungen nach

ben betreffenben S5ermögenS= unb SBirthfipoftSberhältniffen erforbern

audh bie mit SSermanbten abzufchtießenben ^auf- nnb ^fanböerträge,

ba felbige nach meiften (Gefepgebungen ber 3lnfedhtbarfeit unter=^

liegen, menn nadhgemiefen merben fann, baß biefe $8erträge z^m
D'^acptheil ber Gläubiger beS einen Kontrahenten abgefcploffcn
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iDurben. @o je^r man auf ber einen @eite bie 35erec^tigung einer

fotc^en (^efe^e§!Iaufet in §inMicf auf bö^mülige @d)utbner aner-

fennen mug, fo nai^^t^eilig ift biefelbe boc^ and) für bie SSermanbten,

metd)e einem i^rer 5tngel)örigen namhaften ferebit gemät)rten unb

bafür erft fpäter, menn fie ben Rauferott be§ SSermanbten be=

fürchten, 2)edung beanfpruc^en. SSerfa^ren, melc^eS feiner

5tnfec^tbar!eit unterliegt, l^at ba^er in folc^en gälten barin §u be^

fteben, ba§ man fic§ nor ber ^emä^rung be§ betreffenben ^ar-

ie'^eng fc^on S)edung nerfc^afft unb nic^t erft fritifd^e Seiten abmartet.

®a bie 5lnfteltung non nöf^igen ©rmittetungen in SSejug auf

bie (Jrebitmürbigfeit ber fragÜd)en ^erfonen für ben ©in^elnen oft

f(^mierig ift unb refultatIo§ Oerfaufen mürbe, fo ’^at ber (^efd)äft§=

Oerfe^r in ben 3lu§funft§^55ureauf eine (Einrichtung herOorge-

brad^t, bie jenem Stnede bient.

®iefe gnftitute finb nothmenbig unb jmedrnägig, OorauSgefeht,

bag bie Seiter berfetben bie ©igenf^aften mora(ifcf)er Unbefd^oltenheit,

großer 9)2enf(hen= unb (Sefd)äft§fenntniß unb einer fieberen pefu=

niären Sage barbieten. 97ur unter biefen ^ebingungen hüben bie

5fu§!unft§^33ureauy einen ©d)u^ ber ©rebit'(^emährung.

Unter ben SSoraugfeßungen aebtbarfter $erfönlid^feit, gebiegener

gefd^äftlicher ^enntniffe unb (Erfahrung, fieberen UrtheÜS be§ 3n=

haber§ unb feiner SSertreter ift ba§ 3fu§funft§bureau bei umfaffen^

bem betriebe heute ein mefentficher gactor in nuferem gangen ge=

fchöftli(hen Seben gemorben.

muß inbeffeu auch barauf aufmerffam gemacht merben,

baß bei ber Seii^tigfeit, mit meld^er man bie Offerte machen

fann, über (Erebit-SSerhättniffe ^uSfunft ertheüen gu moüen, auf

biefem fo mächtigen unb Oerantmortung§t)oüen Gebiete auch ^toeifef-

hafte unb bebenUiche Unternehmungen gegrünbet morben finb, ob-

fchon fie fii^ mit „©überner 907ebaüfe'\ „ehrenben 3fnerfennungen"

„(Genehmigung ber Üiegierung" u.
f.

m. einführen unb „über fauf-

männifche Sugenb gu machen unb bem Spechte @d)uß gu gemähren,^'

Oorgeben. (Solche 5fu§funft§bureauj, beren Seiter mand^maf fogar

megen Unterfchtagung unb SSergehen gegen ba§ (Eigenthum Oorbe-

ftraft finb, haben regelmäßig für bie §üff^arbeit ein fehfeeßt be-

foIbete§ ^erfonaf angefteüt, mefcheS oon bemfelben moralifd^en

Sßerthe ift, mie ber Principal.

Slnbere ^fugfunftSbureauj ferner, bie in ihren ^rofpeften ober

(GefchäftSpfänen auf ben „ftreng priöaten ©ha^after ber 5tu§funft"

hinmeifen unb biefe nur gum „auSfchließlichen Gebrauch be§ 3fbon-

nenten" gemäßren, fomie fich „UnOerantmorttichfeit für bie golgen,

mie für bie SSerlufte'' Porbebingeu, fönnen f^merüch etma§ (Ge-
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nügenbeS leiften. 3)etm n)o^u biente ein folc^e§ Bureau, menn
man ficl^ njeber auf feine 5lu§funft bejie^en, noc^ e§ jemals für

bie 5(n§fünfte l^aftbar mad)en bürfte? tnürbe bann nod§ meniger

leiflen at§ ein ^ribatmann ober ^efd^äftSfreunb, ben man um eine

5(u§funft erfud^t. beiläufig bemerft, fann ber ^iuSfc^tug ber ^er-

antU)ortlid^feit bennod^ bie §aftbftid§t ber 5tu§funft§bureauj für

falfc^e ober argliftige 3tn§fünfte nid^t befeitigen, benn bie ^u§!unft§=

büreany finb gerabe megen i^re§ berufmögigen (J§arafter§ 5U einer

augerorbentlid^en Sorgfalt in ^egug auf ^uSforfc^ungen unb 9Jcit=

t^eitungen berpftid^tet. S^amentÜd^ ’^at ha§> 5tu§funft§bureau jebe

ga^rläffigteit in ber ^iuStoa^ be§ ^erfonalS, bei meld^em bie

(Srfunbigungen einge^ogen merben, gu bertreten nnb mit ^‘ied^t.

^5)enn bie 5tu§fünfte ber berufsmäßigen 3tuSfunftSanftaIten reprä=

fentiren ißrer Xenben^ gemäß ettoaS gan^ ^nbereS alS bie (Se=

fäüigfeitSauSfunft eineS ©efcßäftSfreunbeS ober eine ert^eitte Üieferen^.

^nftatt beS rein pribaten, bertrautid}en (JßarafterS ber teßtgenann^

ten (Srttärungen ßaben biefenigen ber 5luSfunftSbureauj einen ofß-

^ielfen ober bocß ofß^iöfen ß^^arafter nnb fie fönnen biefen nid^t

babur(^ abftreifen, baß fie feine SSeranttoortlid^feit für bie SBaßrßeit

ber 3tuS!unft unb für burdt) biefe berurfacßte ^ermögenSbertufte über=

neßmen moEen. 2)enn eS ift gerabe Snßalt unb 3tbecf biefer Organi-

fationen, etmaS mitjutßeiten, tnorauf man ficß berlaffen fann. (Sonft

bürfte jeber Slbonnent mit Üiec^t fragen, n?ofür er benn fein (^etb

bega'^tt, U)enn baS berufsmäßige 5IuSfunftSbureau no(^ tneniger

teiften miE, atS ber unbe^aßtte (SefdjäftSfreunb.

2)er ©inn unb 3b)ecf biefer 5lnftaÜen ift, eine mögtid^fte ©id^erung

gegen S^ermogenSbertufte unb eine (Säuberung beS ß^rebittoefenS,

eine ©onfolibirung beS faufmännifcßen S3etriebeS ju fd^affen unb

barin berußt ißr öffenttidßer (i^^ßarafter.

SJiandße ^uSfunftSbureauj fudßen ißre ^ienfte baburcß §u

berboEfommmen, baß ißre 5lbonnenten gegen böStniEige unb fäumige

«Sdßulbner gefcßüßt merben foEen, inbem leßtere in bie fogenannte

fdßmar^e Sifte aufgenommen loerben, toetcße jebem 5tbonnenten

§ur Information unb SSarnung ^ugefteEt toirb.

SSon anberen ^luSfunfSbureauy roerben §um (Sdßuß gegen un-

geßörige 3luSbeutung beS faufmännifcßen ©rebitS 9Jiaßnbriefe im

3luftrage ber 5lbonnenten an bereu (Scßutbner geridßtet unb faES

biefe erfolglos bleiben, bann gefd)ießt bie 5lufnaßme in bie fcßinar§e

ßifle. (Sod^e QSergeidjuiffe finb nüplidß unb bienen bered)tigten

Sntereffen, trenn fie unparteiifcß, geiriffenßaft unb auf ©runb un^

trüglicßer ©rfunbigungen aufgefteEt nterben unb nidßt etma beab=

fidßtigen, einen redßtSinibrigen unerlaubten S)rudt auf

ben ©dßulbner auS^uüben.
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SSon größter Sßic^tigfeit ift bte ß^rebitertunbigung in 93eäug

ouf ben immer größere 5lu§be'^nung geminnenben ©jport^anbel.

§ier bfiegen ^äufig bie (S^onfulate um 5lu§fünfte angegangen §u

merben, jene finb aber nur in feltenen gäÜen im «Stanbe, mirflic^

braud^bare ^ugfunfte gu liefern. Sßenn nun fd^on ba§ ©rebitgeben

im S^^lanb große SSorfidbt erforbert, um fo größer muß biefelbe

überfeeifcßen (^efdi)äften gegenüber angemanbt merben, beren ^rebit-

mürbigfeit gernoßnlicß Oiel fcßmieriger gu controEiren ift.

2)a nun oßne 3tü6ifel ber ©yportßanbet aEer namßaften (^uU

turtönber auf immer größere StuSbreitung angemiefen ift, fo ift ßier

meßr at§ je ein ftuger Ü^atßgeber, ein üorficßtiger SBarner gegen

bie broßenben ^efaßren, nötßig. 5tEein foEen ober muffen bie

(Jonfuln ^uSfunft ertßeilen? ©inb fie bie Q3eftbefößigten bagu, unb

mie Oertrögt ficß ba§ 5lu§funftgeben mit ißrer ©teEung? @ine

auSbrüEHcße SSerpfticßtung ßierju eyiftirt aEerbingg für bie (^onfutn

nicßt unb bie ^efäßigung^frage antangenb, fo ift ber ^eruf^confut

tein Kaufmann unb er müßte ficß auf feinen 5lffiftenten für §anbel

nnb ^emerbe Oertaffen; ber SBaßtconfut freiticß ift regelmäßig ein

^.>tngeßöriger be§ §anbet§ftanbe§ unb fteßt einem (^efcßäft§freunbe

gteicß, nur baß feine 5tu§funft ber ßößeren 5lutorität megen um
fo gefäßrticßer bei ^rrtßümern mirfen fann. SSerträgt fid^ bie

5tu§funft§ertßeitung mit ber ofßgieEen ©teEung eine§ (^onfut§?

greitid^ barf er un§ tor S5ermögen§üertuften bemaßren, Oor noto'

rifd^en ©cßminbtern marnen, ^ßatfai^en beridt)ten; aber er ßat

bod^ nicßt ben eigenttidf)en 55eruf in feiner ©teEung unb fraft feinet

5tmte§ fic^ mit ber gefcßäftSmäßigen ^u§funft§ertßeitung über bie

©rebitmürbigfeit aEer betreffenben (^efcßäfte gu befaffen unb fo

bteibt bem (Syportßanbet treibenben gabrifanten, faE§ er nid§t burdß

SSermitttung eine§ erfahrenen @yporteur§ arbeiten miE, ber in bem
betreßenben 5tu§tanb feine tangföhrigen SSerbinbungen unb filteren

(Erfahrungen tjot, nur ber gemöhntidhe SSeg, ficß an ein ^ugfunftS-

bureau gu menben, beffen 9tefpectabilität unb faufmännifcße Stüdhtig^

feit über aEem 3^)eifet fteht.

®a nun hier, mie überaE, fatfdhe ober ungenügenbe 3tu§fünfte

bie Urfacße großer SSermögen§befchäbigung fein fönnen, fo ift bie

höchfte SSorfidht bei ber 3tu§maht ber a\§> ^enntnißqueEe §u be'

nu^enben 5tu§funft§bureauy bringenb anjurathen, mobei bie oben-

gebacßten 9J?omente ber moratifchen Unbefchottenheit be§ ßeiter§,

feiner faufmännifcßen ^üdhtigfeit unb eine§ meitOergmeigten (^efdhäft§=

freife§ Oon entfcßeibenber ^ebeutung finb.

9ceuerbing§ finb ba unb bort auf bem (Gebiete be§ 5tu§funft§=

mefen§ auch Bereinigungen aufgetreten, bie auf ba§ ^rincip ber

(Segenfeitigfeit gegrünbet finb. S^acßbem fidh innerhalb ber Oerfdhiebenen
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^ac^üerüänbe, tüie in bem 33nc!^'^anbel, ber ^apierfabrifation :c.

$ßereine gur gegenfeitigen Unterftü^ung unb ^uSfunft in ©rebit-

fcid^en gebUbet ^aben, begannen §u Einfang ber ac^tgiger

SSereine aufjntreten, tnelc^e alle ^'aufleute inSgefammt §um Beitritt

aufforberten, bie unter ben SJJängeln unb (Schaben ber ^rebitgetüäljr

511 teiben !^aben.

@0 '^aben fid^ in öielen ©täbten S)eutf(^lQnb§ eine

S^ei^e bon SSereinen gebilbet, tnelc^e fid§ „©rebitreform^
Vereine nennen unb tt)eld)e al§ ftatutenmügigen 3tDe(^ an=

geben: i^re ä)litgtieber gegen gefc^äftlid^e SSerlufte ntögüc^ft 5U

fc^n^en, burd^ ben SDrudt ber SSereinigung atte unb gtueifel^afte

5lu§ftänbe o^ne mefenttidbe Soften für (Gläubiger unb @c^ulbner

«in^ufaffiren, eine forgfältige unb gubertäffige ^2lu§!unft§ert§eUung

auf bem ^rincip ber (Segenfeitigfeit bon SSerein ju SSerein Ijer^u-

fteüen unb burc^ bie (^efammtmirfung ber SSereinSt^ätigfeit eine

allgemeine Ü^eform ber ß^rebitber^^ättniffe an^uba’^nen. — ^ie§ finb

gemig iöbüi^e 3merfe, nur fragt e§ fid^, ob bie Kräfte ber SSereine

ba§n au^reid^en, um fie alle genügenb ^u erreichen. 2)ie§ ift nun faum

angune^men, me§§alb bringenb empfohlen merben mug, nic^t etma

im SSertranen auf folct)e (£rebitreform=S5ereine bie üblichen SSor^

fid^t^ma^regeln bei ber ©rebitgetoä^rung §u bergeffen. SBenn jene

Vereine i^re SJ^itglieber burd^ bertraulid^e SD^itt^eilungen gegen

gefd^äftlic^e SSerlufte möglid^ft §u fd^ü^en beftrebt finb, fo fann

ber SSerein bod^ nur bertraulidl)e 9[)^itt!§eilungen mad^en, menn fie

i^m bon einzelnen ^erein§mitgliebern anbertraut finb unb e§

ift befannt, mie menig Geneigtheit beim Kaufmann borherrfc^t,

feine gef(^äftlicl)en Beziehungen unb Berhältniffe an Rubere gu

offenbaren. 9^ur menn ein ^unbe am Dtanbe be§ Banferott§ fteht

unb menn ba§ mittheilenbe Gefchäft§hau§ febe §offnung auf eine

fernere Berbinbung mit ihm aufgegeben h^t; b)irb e§ (Eröffnungen

mad^en. ©ine taufmännifdhe 5lu§funft§ertheilung auf Grunb be§

GefellfchaftS- unb Gegenfeitig!eit§prineip§ bürfte baher überhaupt al§

ungenügenb erfdjeinen. derartige Bereine fönnen mohl eine berufg^

mäßige 5lu§funft§ertheilung guter Bureauj unterftüßen unb con-

troliren, aber nidf)t gut bie berantmortliche Saft ber 5lu§tunft§'

ertheitung felbft auf ficß laben. 2)afür fehlt ihnen ber nöthige 5lpparat

unb au(h bie melche in bem erforberlichen SJtaße felbft bei

ben gemiffenhafteften SJ^itgliebern niemals borhanben ift.

^em boSmilligen ober fäumigen ©chulbner moüen Grebitreform==

Bereine baburcß beifommen, baß bie ^itglieber ein gemeinfdhaft^

liehet Bureau befißen, bem fie aüe jene 9^echuungen zum Gin==

caffiren übergeben, bie fie felbft tro^ meßrfad^er 5lufforberung
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lüc^t bejo'^tt erhielten. S3on (Seiten be§ SSerem§=Sureau§ tnerben

bie betreffenben ©d^utbner bann unter §inn)ei§ auf ben

SSereinS erfuc^t, i^re (Sd^utb regeln; Meibt biefe ^ufforberung

or)ne ©rfolg, fo er'^aÜen fie nad^ 14 Xagen eine jtneite 51ufforbe=

rung nnb bleibt aud^ biefe erfolglos unb mac^t ber ©cbulbner

feine ©intnenbung gegen bie 9f^id^tigfeit ber gorberung, ift ferner

ber (Sd^ulbner nic^t bafür beforgt, eine SSerftönbigung mit feinem

(gläubiger l^erbeigufü^ren, fei e§ burd^ 5lb§a^tung ober bur(^ ba§

$8erfpre(^en einer fotd^en, befunbet er überhaupt burd^ fein SSer-

batten, bag er nicht begabten mitt, bann mirb er in bie Sifte ber

fcbtedbten ^öegabter eingefcbrieben nnb biefe ßifte allmonatticb ben

SOHtgtiebern gugefanbt. — S)ie§ SSerfabren ift mitbin baffetbe,

metdheg bereite einige 5tu§funft§bureauy 2C. angemanbt haben, ober

mie e§ ber „@dbu^t>erein“ ^n Berlin in ^tnmenbung gebracht bat, bei

metcbem non feinem S3efteben bi§ Stprit 1884 an 92 000 im

^efdbäft^iabr 1883/84 allein 10000 unfid^ere 5lugenftänbe am
gemelbet morben finb, bon benen minbeften§ 15^/q gerettet mürben;

mehr noch mürbe in golge be§ (Eingreifens beS Vereins bireft bejablt.

immerhin mag man einem
f
öligen (Erebitreform=S5erein bei'

treten, ^nrnal er aufri^tig auf eine (Säuberung beS (ErebitmefenS

im gegenfeitigen S^'tereffe bebacbt ift. S^ur barf man fidh nicht

^u niel Don folchen SSereinigungen berfpredhen, fie entbinben feineS'

megS bon ber ^flidht eigner SSorfidht unb SBachfamfeit ^ie bon

bem ©rebit^Üieform'SSerein ertbeilten 5luSfünfte merben auch oft

unjulänglidh fein unb audh baS S^^caffo-^erfabren mirb bä^f^g tjer-

fagen, benn ein böSmiUiger Sdhulbner ma(^t fidh oft nicht biel ouS

feiner 5lufnabme in bie fchmarge ßifte.

3)aS 91tabnberfahren bon Seiten eineS ß^rebit-9^eform=3SereinS

fann ^umeilen auch bebenitidhe golgen haben, fomobl für ben

SSerein, mie für ben Sdhulbner. Se^terer mag eS nicht angemeffen

finben, fi(^ bor bem SSerein gu berantmorten unb bie ^meite 9luf'

forberung mürbe fdl)on burcb bie barin enthaltene Drohung noch

meniger geeignet fein, jum 3^^^ führen. 9lnbrerfeitS ift bie S3e=

redhtigung, ^emanben alS fdhledhten 3ab^^^' branbmarfen, menn
biefe S^batfadhe nicht hii^Iänglidh ficher feftgefteHt ift, in

^rabe bebenflidh.

2)ie eigentlidhe 35ebeutung ber 9luSfünfte ift überhaupt bie^

jenige, ba^ ber 9lnfragenbe nicht ein fertiges Urtheil §u berlangen

berechtigt ift, fonbern bag ihm baS Bureau, mag eS nun baS'

jenige eineS (ErebitbereinS ober einer 9luSfunftSanftalt fein, mehr
ober minber reidhhaltigeS 9[iiaterial gu eigener 93eurtheilung lie-

fern foll.

5-rbbeI, ^rofti[c^e erluerbSlel^re. 36
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®er (Trebitgeber ift be§^db burc^ bie ert^eiüe ^u§!unft ni(^t

ber eigenen ^eurt'^eilnng be§ gaKe§ iiber^oben, er ^at biefe öiet=

nie^r nun auf ©runb be§ gelieferten 9)laterial§ erft an^uftellen.

fönnen fic^ fogar in ber an i^n gerichteten (^rebit = Offerte

50Jontente bieten, bie bem Bureau fremb geblieben finb. biefem

Sinne ift ber 2Bert§ ber 5lu§funft§bureauj §u üerftehen unb gtnar

hauptfäd)li(l} folcher, bie auf Selbftbethätigung be§ 3^^tereffe§ ber

einfii^tigen ©rebitgeber gegrünbet finb unb e§ ift Xhatfache, ba§

ein immer größerer unb mächtigerer ^rei§ berfelben am ß^entrum

eines S^^ftitutS fich gufammenfinbet. 2)ie gemächliche 5lrt ber ^e^
fäEigfeitSanSfünfte unb faufmännifdt)en 9fteferen§en h^^i Ü^h

lebt. 2)er ^reiS ber ©efchäftStreibenben, ber täglich mächfl, ift ein

fo auSgebehnter, baß man einanber perfönliCh ni^t meßr genügenb

fennen fann unb au^ bei ber auSgebreitetften S3e!anntfchaft burcß

feine (^efChäftSfreunbe über 51 Ile (Genaueres nictjt §u erfahren ver-

mag. !5)abei ift burd) bie Ueberfüüung in jebem betriebe unb bie

babur^ ftetS gefteigerte mit bem äußerften ^raftaufmanbe ringenbe

ß^oncnrreng bie geftigfeit öieler Unternehmungen, menn au(^ nicht

untergraben, fo hoch ftarf gegen früher beeinträchtigt. Um fo un-

erläßlicher ift eine forgfältige ©rfunbigung unb Prüfung ber (^rebit^

mürbigfeit, bie ja eben bie foliben 5luSfunftSbureauy übernehmen

unb traft ihrer gu biefem ä^^de gefchaffenen Organifation and)

beffer als ber ^rioate §u beforgen im Staube finb.

2Bir halten baßer für bie (^efChäftSprayiS bezüglich beS Scßu^eS

oor crebitunmürbigen Unternehmungen imb ^erfonen folgenbeS 5Ser-

fahren für ricßtig:

1. (^rebit=9teform'55ereinen trete man auS allgemeinem (Se^

fchäftSintereffe bei, um öerfumpften entgegen-

guarbeiten.

2. ^ute 5luSlunftSbnreauj benuße man ^ur ©rforfCßung ber

(^rebitmürbigfeit aber ftetS in aüen ben gälten, in benen

man naCß ber Sachlage unb .etmaigen bereits oorgenom'

menen (Srfunbigungen nicßt flar genug feßen fann.

3. 3utn (Sinfaffiren oon alten Scßulben benuße man ©rebit^

9fteform=53ereine unb 5luS!unftSbureauy, (fomeit ficß bie-

felben bamit befaffen) nur OerfucßSmeife unb gieße im

Uebrigen bie §ülfe beS (^ericßtS, refp. ben 53eiftanb eineS

tüchtigen S^ecßtSanmalteS bem ^Jaßnberfahren jener 3n-

ftitute üor, menn man nodh 5luSfi^t ßat, ben Scßulbner

gur Saßlung gmingen, refp. pfänben laffen gu fönnen.

55ebor man einem (^rebit-9^eform=5Sereine alS SCttitglieb beitritt

ober bei einem 5luSfunftSbureau 5lbonnent mirb, laffe man fiel} erft
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bereit Statuten fommen unb prüfe biefelben forgfältig, e^e man
feinen SSeitritt jufagt. ®enn gang abgefe^en bon einer bebenflic^en

ober ungulängticl^en Organifation einer berartigen (Korporation ober

^Inftalt, tann c§ fe^r oft ber gott fein, ba§ eine folci^e gerabe für

bie SSer^ättniffe be§ 35etreffenben bon fe§r geringem 9^^u|en ift.

2)er (Krmä'^nung ift e§ and§ mert§, ba§ man, nm bon

funft§bureauy 5lu§fünfte gn erlangen, meiftenS gar nirf)t 5lbonnent

berfelben gn fein brandet, fonbern man bega^tt einfact) bie betreff

fenbe 5tn§funft§ert^eUung nadt) bem Xarif be§ 3nftitut§.

®on renommirten Stnsfunft^büreany in ®eutfd^Ianb nennen

mir biefenigen bon Seffer nnb ßtman nnb 2B. Sd£)immelpfeng
in 53erlin, rael(^e aud^ in ben meiften berfe^r^reid^en Stabten be^

3n= unb 3tn§Ianbe§ ^Igentnren unterhalten, aifo bon faft allen

$Iä|en au§ bequem benu^t merben fönnen.

5)er ß^rebit ift bie ßebenSIuft be§ §anbel§ftanbe§. (K§

bie Ouabratur be§ (Kirfetg löfen moüen, menn man auf (Krebit

(Sefdf)äfte madt)en, habet aber niemals einen SSertuft mit in ben

^auf nehmen moüte. demgemäß fann e§ ftch nur barum hai^betn,

ben (Krebit bernünftig eingufihrönfen unb bie§ gefdhieht, abgefehen bon

einer borfi^tigen Stufmerffamfeit, noch baburdh befonber^, bag man,

fomeit e§ ohne fonftige ^efchäft^nachtheile möglidh ift,

bie (Krebitfriften abfürgt. S)ie§ ift freUidh ftet§ nur bon gaE
gu gaE mögüch. (Sin (^efchäft§höu§, melcheS allgemein gar feinen

(Krebit gemährte ober nur burdhgängig eine fehr furge ^orgefrift ge^

ftattete, mürbe halb burdh bie (Koncurreng, mel(^e längere griften giebt,

überfiügelt merben. ®ie beftgemeinten ^eftrebungen meiterer Greife

für bebingungSlofe ^aargahlung ober gang furge (Krebitfriften haben

fidh al§ unpraftifch ermiefen. hat fich bie golbene Ütegel mog-

lichften ®aarhanbel§ unb ber baburch ergielten günftigeren golgen

(biEigeren $rei§, rafcheren Umfah) gegenüber ber E)?acht ber 2:hat=

fachen ohnmädhtig ermiefen. 3m (Kyporthanbel g. mürben frembe

9'Jationen ((Knglanb, §oEanb mit ihren ©apitalfonb§) ben beutfdhen

SSerfäufer, ben beutfdhen ^robucenten befiegen unb ben§anbel an fich

reifen, menn fidh biefe nidht gur (Krebitgemährung entfdt)loffen hätten.

2)ie§ (Krebitiren ift in ben meiften gäEen nicht nur bie nothmenbige

$8orau§fe|ung be§ inlänbifdhen
,

fonbern audh be§ überfeeifd^en

§anbel§, ja ber ©nglänber hält ben 5)eutfdhen, meil le^terer bie§

eingefehen unb banadh hanbelt, für einen ebenbürtigen (Gegner, für

feinen gefährlidhften Ü^iOalen. S5eim §anbel mit ber SeOante hat

fogar ber beutfche (^eneralconful in 5lthen bie ^arücfhaltung ber

2)eutfdhen begüglich be§ ß^rebitgeben^ amtlidh getabelt. 2)eutfdh=

lanb merben mehr al§ brei SSiertel aEer (^efdhäfte im SSaaren'

36*



564

t>erM)t auf ©rebit gemad)t unb le^terer tpirb getüö^nlic^ länger

in 5(nfpruc^ genommen in gi^anfreid^ unb ©nglanb. gaft jebe

95rand^e in ^eutfd^Ianb ^)at i^re eigenen 3o^tog§bebingungen feft-

geftellt. 3n (Sngtanb tt)irb brei ERonate nac^ ^tuSfteKung ber

gactura (Jaffa bertangt gegen ©conto, granfreic!^

mirb ber gacturenbetrag bur(^§ ein ^iermonatg ^ Stccept begehrt.

Sn Statien toerben ^efc^äfte auf ß^rebit nur in geringer 3^1^^ ut^b

atSbann nur gegen gute ^ürgfd^aft abgefc^toffen. Spanien

toerben ber (^efd^äfte gegen baar gemad^t, toogegen fid^ in

Portugal ein langet ^^orgfpftem ^erauSgebitbet l^at. Defter-

reid^ ift 35etoittigung eine§ taugen meift 35ebingung

für ben 5tbfd^tu§ eine§ ©efc^öft§, ein ^rebit oon 6 9J^onaten mirb

faft immer beanfprud^t, nur eiu ^iert'^eit be§ ^erfe^r§ mirb burd^

^aarga^tuug begtid^eu. Sit ber europäifd^en ^ürfei merben fetbft bie

not'^menbigften Seben^mittet auf (Jrebit entnommen
;
l^ier, mie in 9iuj5=

taub, ift eine (Jrebitgemä^rung Oon 12 9)Zonaten übtid^. Sn ^onaba

mirb entmeber binnen 30 ^ogen in ^aar regutirt, gegen (Semäl^-

rung eine§ Sconto§ Oon 5^/^ ober man bemilligt Oiertet^ ober ^atb=

jö'^rige Abrechnungen. Sn Slieyico Oerfaufen bie großen SBeiu'

^änbter gegen ein 3ict Oon 6—8 $0lonaten unb fetbft im ^tein==

Oerfe^r mirb für (Segenftönbe, bie in ben meiften anberen Säubern

nur gegen Slaargahtung Oerfauft merben, tauge 3^i^tnng§frift ge-

forbert. Sn ^uba ift ein ^mifc^en 4 unb 5 Sl^onaten fd^manfenbe^

3iet im (^ebraudh- Sn ^ueno§ Apre§ merben 7s ntter (Sefd^äfte

auf eineu fedh^monattichen (Jrebit gefchtoffen. Sn ^teinafien ift

nur eine 3oh^^ift bon 2—3 SSo^en übtich- 3n ^hinn ejiftirt

für 2Baaren!äufe gemöhntidh gar feine 3^^tog§frift. ^ie chine-

fifc^en Käufer fudhen fic^, menn fie fein genügenbe§ ©aargetb be=

fi|en, (^etb Oon ^arteihern gegen ho^hcn Qin§> (8

—

12 ^/q) 511 Oer-

fd^affen unb machen SBaarenabfdhtüffe meift gegen ^Saargahtung.

Sn Auftratien ift fedh§monattidhe§ 3ict gebräu(^tidh. (J§ finb bie§

^erhättniffe, mit benen in Q3e§ug auf ben auSmärtigen §anbet ge-

redhnet merben mug, fomoht be^hfltb, um einen entfpredhenben Abfa^

p errieten, at§ audh be^h^tb, um bie richtigen SSorfi^t§ma§regetn

im (Jrebitgeben ^u ergreifen.

Sn Oieten §anbet§berichten ber beutfdhen ©onfutn mirb ber

SÖ?einung Au§brucf gegeben, ba§ für (Eröffnung eine§ neuen Abfa^-

gebiete§, befonberS in au^ereuropäifchen Säubern, bie ^emährung

eines taugen 3oh^nng§5ieteS Oon großer Söidhtigfeit ift. Sc be-

quemer bem fremben ^arfte baS (Jingeheu neuer SSerbinbungeu

gemacht mirb, befto tieber mirb er biefetbeu aufnehmen, ein ^rin^

cip, metdheS ber beutfche §anbet ^ur 3cit ^u feinem SSortheite
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natem ©einol^n^eitSred^t geworben, bod) gilt e§ ftet§, bnrc^ ^^^rüfnng

feiner eigenen ^apitalfraft unb burd) forgfättige ©rfnnbignng nad^

ber ©rebitwürbigfeit be§ ®rebitne]§mer§ immer unb immer mieber

feftgnfteden, wie weit man im C^rebitgeben ge^en barf, um fid) fo^

Diel al§ möglid) Dor SSerluften 5U betoa'^ren.

%m meiften ift ba§ längere ©rebitgeben nun offenbar beim

(^ropaufmann, ber jo auc§ getDol)nlid) über ein bebeutenbeS ß^apital

Derfügt unb ber gumeilen auc^ lange (Jrebite gemährt, um bie

(^oncurreu 5 au§ bem gelbe §u fc^lagen, am ^la^e. ^nbeffen ift

e§, um ba^ 0f?ififo nid^t in ba§ Unge^euerlidf)e gu Derme^ren, ftet§

nöt^ig, bei paffenben (Gelegenheiten eine ^Ibtür^ung ber ^rebitfriften,

natnrlid) unter (Getüöhrnng entfpred)enber ^ortheile für ben Käufer,

burchjuführen.

SSiele (Gefdt)äfte hoben e§ be§holb auch burchgefe^t, gegen

fnrge (Srebite ober nod) beffer gar nur gegen fofortige 33aar^ahlung

5u niebrigeren greifen §u Dertaufen. (Sine wahre SBohlthat würbe

bie allgemeinere ®ur(^führung biefe§ $rincip§ auch ben ^lein==

hanbel, ba§ ben ^5)etailDerfehr oder 51rt, unb §war nidf)! nur

für bie 2)etailliften ,
^leininbuftriellen unb §anbWerfer, fonbern

audh für ba§ gefammte faufenbe ^ublifum fein, ba jene burdh

rafd^ere Umfä|e felbft ju niebrigen greifen fidh beffer ftehen würben

al§ bei bem langen S3orgfhftem unb bie (Sonfumenten gegen ^aar^

jahlung, ober gegen fur§e offenbar billiger unb

wirthfd^aftlidher ihre (Sinfäufe oodgiehen würben.

2)a§ 53aargefdhöft ober ba§ furge ©rebitfhftem würbe, Doü'

ftönbig burihgeführt, Dolf§wirthfd)aftlid^ betrad^tet, eine S5erboppelung

be§ allgemeinen SBohlftanbeg bebeuten, ba bann bie SSerlnfte Der-

fchwinbenb flein wären.

S)enn fo fehr auch S3orfi(ht oder 51rt, gnmal ein DerDod^

fommneteS 51u§funft§wefen, Dor SSerluften §n fd^ü^en Dermögen, fo

würbe in biefer 3^i(htung hoch erft ein $8erfahren, wel(he§ bie

Aufhebung ber langen ©rebitfriften unb ba§ gortfchreiten Don

bereu ^bfürgung bi§ §um reinen S5aargef(häft be^wecft, ade bie§=

bezüglichen ^enachtheiligungen fern holten.

2öir wiffen nun aber burih frühere 51u§führungen, ba§ bie

gänzliche 51bfchaffung be§ ©rebite§ ben gefammten §anbel§Derfehr

lähmen würbe unb ba§ bie ^rebitwirthf(hoft auih houptfädhli^ bnrch

bie coloffal angewad^fene (Soncurrenz geftüht wirb. S)enn capital=

fräftige Unternehmer werben, um ihre (Soncurrenten au§ bem gelbe

zu fihlagen, fehr h^^^Pö conlanten ßohtoö^^’^^^^pngen , alfo

mit langen (Srebitfriften operiren.
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ift aud^ eine ^l^atfod^e, tneld^e toir bereits f)erüor§oben,

ba§ eine große SJlenge ®efd)äfte, ja öielleii^t ber größte Stßeil

berfetben überhaupt nic^t abgefcßtoffen tnerben fönnte, trenn eS

nicl^t auf (^rebit gefdjeßen fönnte.

Sn §inbtid auf bie §ur auf faft atten ©cßaffenSgebieten

borßanbene große Ueberprobuftion unb bie barauS ertrai^fenben

S^acßt^eite unb S5erUifte, muß auc| bie grage aufgetrorfen toerben,

ob nicßt bie burcß bie SJiaffenprobuftion berurfad^te cotoffale

ß^oncurren^ meßr fc^äbtid^ atS nü^Iid^ ift, unb ob fic^ überhaupt

eine (^ren§e 5trifct)ett einer berechtigten unb unbered^tigten (ion-

curreng ^ie^en läßt.

®ie grage nacß ber 35ered^tigung ber (^oncurreng toirb offene

bar im ^Ulgemeinen baßin beantto ortet, baß fie an fidß ßeilfam,

gtnedmäßig unb notßtoenbig ift. ^enn nur ber SBetteifer ber

(Sinjelnen, mie ber Aktionen, ßat unS alle SSortßeile ber G^uttur

erfd^loffen, baS S^tefultat biefeS SßetteiferS trar ftetS ber gortfcßritt

ber ß^ibilifation unb bie ©rreicßung beS ^efferen für bie große

^efammtßeit, moi^ten nun babei bie ebleren SJiotibe beS geiftigen

SBettfampfeS ober bie Seftrebungen nacß materiellem SBoßlftanbe

bie treibenbe D^oüe fpielen.

^ie ß^oncurren^ ift gemiffermaßen bie ^riebfeber jeber ßößeren

©tufe ber (Sntmidlung, mäßrenb oßne biefen (Sporn ber ©ingelne

faum baS ausgetretene (^eleife beS (^etroßnten unb beS ScßlenbrianS

berlaffen trürbe. SSermerflid^ ift aber bie fcßranlenlofe (Joncurrenj

unb ißre Sdßranfen hüben tßeilS bie ^efepe, tßeilS bie 3lnfdC)au-

ungen beS eßrenßaften Kaufmanns. ^efonberS bie Strafgefe^e

35. gegen betrug, fflaßrungSmittelberfälfißung, SBucßer unb aüe

anbern 35ergeßungen, treidle ftrafbar finb, um baS 3SerfeßrS= unb

©rtoerbSleben rein gu erßalten, ^eicßnen ber (^oncurren^ ebenfo

ißre (Trennlinien bor, mie baS ß^ibilrecßt mit feinen (TntfcßäbigungS^

flagen megen patent-, Sl^arfen- unb fD^ufterfcßu^'35erle^ung unb feßr

bielen anbern 35eftimmungen beS §anbelS^= unb (Temerbred^tS, mit

benen ber (TefcßöftSmann im D^ecßtSleben in 33erül)rung fommt.

Sft nun aud^ bie furiftifdCje Scßranfe ber erlaubten (^oncurrenn

leicßt feftnufteüen, fo geßen bodß bie 3lnfcßauungen über moralifcß

ftattßaften ober anftänbigen (TefcßäftSbetrieb ßäußg auSeinanber.

Sm 3lügemeinen mirb bie 3Sermutßung für bie SJioralität eineS

(TefcßöftSgebaßrenS fpreißen, fobalb eS nicßt ftrafbar ift. (TS ift

alfo ertaubt, bem D^ibalen gegenüber ^\i treten, bie SSorgüge ber

eigenen Seiftung gegenüber ber fremben annupreifen, burd^ billigere

fßreife ^unbfcßaft gu geminnen unb gehörige Sfieflame 511 madßen.

35ermerflict) aber unb mitunter ftrafbar ift bie (Toncurrenn, melcße
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girmen ober (Stiquetten nad^a^mt, bie Seiftungeu be§ S^ebenbu^terS

fdbntät)Iid§ ^erunterreißt, bie greife auf ©ä^e I)erabbrücEt, bet benen

kientQub me^r hefteten fann unb tuobiirc^ nur auf beu 9^uin be§

©oncurreuteu fpeculirt toirb. Uuanftänbige ober Unmoralifc^e

liegt niemals in ber ß^oncurren^ an fid§, fonbern nur in beu

9Jiitteln be§ Q5etriebe§ uub bei biefen au ber (^ren^e, tuo mau
nid^t me'^r au§fdf)lieglid^ bem eigenen (SrmerbS-SSort^eil nad^ge^t,

fonbern Oermerflic^e kniffe antnenbet, um beu (Joncurrenten §u

f(^öbigen unb §u gaU ju bringen.

2)ie übertriebene ©oncurren^ ift bie SiRutter ber überfpannten

SSirt!^fd§aft§t)er'^ältniffe unb fü'^rt bann ^äufig §u franlen äuftänben.

©0 nerurfad^te ba§ ungefunbe (^rebitmefen in ber Seber = ^ran(^e

eine auffällige 3u^^ö^ine ber gallimente, benn bie im §äute'(^efd^äft

üblid^e fed§§monatli(^e ©rebitfrift bot öielen nic^t genügenb be-

mittelten, nid^t feiten aud^ unfähigen Berbern Gelegenheit, auf

Soften be§ §öutehänbler§ ein groge§ Gefd^äft ^u treiben, über
feine Kräfte §u fabrigiren unb bamit anberen foliben SJ^eiftern ba§

Gefd^öft ^u üerberben.

Sn §inblidt auf ba§ gro§e ^ftififo, melche§ bie §äutehänbler

burdt) bie Gemährung öon fecf)§monatlidf)en Grebiten eingingen,

mußten bie §öutehänbler aber aui^ bem S5erfauf§preife eine 9ftifilo=

prömie gufd^lagen, bie fleineren Gerber faufteu alfo öiel §u tßeuer

unb tonnten be^ßalb tro| ber günftigen Grebitfrift meiftenS nicßt

befteßen.

Stt ber dJletaU- unb Golbmaarenfabritation mie in ben meifteu

anberen 33ranchen §tnang eine übertriebene Goncurren^ fidb auch

immer §u neuen Ueberbietungen be^üglidh ber greife unb Grebit-

friften.

Stt manchen 35randhen mar au(^ ba§ Slgentenmefen ein gactor

ber fteigenben unb unlauteren Goncurren^. SDer 51gent, bem e§

in ber §auptfad^e bocß nur um feine ^roüifion ^u thun ift, mill

unter aÜen Umftänben oertaufen unb brüctt gemöhnli(h bem gabri-

canten ein ^rocent nad^ bem anberen öom greife herunter. SBitC

ja ein 51gent ftanbhaft fein unb ba§ ^erunterbrängen ber greife

nidht mitmachen, fo mirb er gemöhnlii^ Oon ben 51genten auberer

§öufer au§ bem Gefd^äft gebrängt. ®er gabritant aber, ber nun
bo(^ einmal bem 51genten ben SSertrieb feiner SSaaren aufgetragen

hat, fieht, menn er ficß nicßt in bie Preisermäßigung fügen miü,

mie ihm bie fertigen SBaaren §ur Saft bleiben unb gieht ben ge-

ringeren SSerbienft ber 5lbfa|lofigteit Oor. ^n ben SSermögenS=

Oerluften, meldf)e burdt) biefe SSerhältniffe baS S^ational- unb baS

PriOatüermögen erleibet, hot bie Seid^tigteit herOorragenben Slntheil,
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mit melc^er aud^ ni(^t fetten ber SJlittettofe §u einer tnenigfteng

öortäufigen, tnefenttii^ auf ©rebit aufgebauten, fetbftftänbigeu ©ji^

fteu§ §u gelangen bermag. ©o befi^t nod^ immer bie 9JteI)r-

ja^t ber beutfc^en gabrüanten, ^u benen tnir atterbing§ aud^ bie

^teininbuftrietten red^nen, bereu betrieb ein fabrifmö^iger ift, ni^t

ba^ genügenbe (Kapital.

SSiet gu teid^tfertig tnirb überhaupt ^eutgutage an bie (Srrii^tung

einer gabrif, eine§ ^efd§äft§ ober an eine fonftige fetbftftänbige (5ta=

btirung gegangen. ift ja an fid^ ein tobtic^eg ©treben, inenn

ein junger StRann, ber eine taug ba§ (^efc^äft tennen geternt

§at, auf eigenen güfeen §n fte^^en toünfc^t, aber er barf nid^t o^ne

ä^üctfic^t auf ben nöt^igen (^etb==3onb§ eine eigene girma errid^ten

motten. 5lßerbing§ brandet nic^t jeber gabrifant ober (^efc^äftS-

mann bei (^rünbung eineg (Stabtiffementg genau fopiet (^runb-

capitat gu befipen, mie bag ^efd^äft erforbert, benn atgbann märe

ber ©rebit eine teere Siebengart. Stilein bei ber S3egrünbung,

mie bei ber gehörigen gortfüprung eineg (^efcpäftg mnp eigeneg

Kapital Oorpanben fein unb mögticpft in richtigem unb fotibem

SSerpättniffe gubeminStnfpruct) genommenen ß^rebit ftepen.

2öer biefeg nocp nic^t genügenb befipt, mag erft nod^ einige J^apre

mit ber ^unft ber ©parfamfeit fein ß^apitat öermepren unb bann

unter günftigeren SSerpättniffen fidp etabtiren. (£r fängt bann andp

gemöpnticp fein magpatfigeg Unternepmen an, metcpeg mit bem

SSertuft beg (^apitatg enbigt, benn bie mirtpfdpaftticpe ^unft ber

«Sparfamfeit pat bie Stngen für aEertei (^efapren gef(pärft unb

pätt baoon ab, bag aEmäpticp nnb mnpfam ermorbene (Kapital auf

eine ^arte gn fepen

©rft menn biefer (^runbfap gur Sieget mirb, fann fidp ber

©rebit gefunb entmicfeln unb merben SSermögengOerlufte unb d^oncurfe

fettener merben. S)ie @etbflüberfdpäpung, metcpe bei einem §anbetg^

ober (^emerbebetrieb fepr oft bie eigenen Seiftungen gu podp be-

urtpeitt, mu§ mei(^en unb eine ricptigere Sdpäpung beg SBedpfel-

Oerpättniffeg gmifdpen Kapital nnb Strbeit ^tap greifen.

3u feinem nnb feiner gamitie SSoptbefinben bebarf ber Staatg'

bürger notpmenbiger SBeife andp eineg S3efipeg.

^ie Strbeit fann aEerbingg ben S3efip erfepen, benn fie ift

bie erfte, urfprüngticpe unb für bie (^efammtpeit beg SSotfeg midp=

tigfte DueEe beg ©infommeng, mogegen für ben ©in^etnen ber Stn-

tpeit beg S3efipeg ben SSertp ber eigenen Strbeit außerorbenttidp

übertreffen fann. 2Bag ber S3efip bem (Singetnen einbringt, mirb

aEerbingg in lepter Sinie andp burdp Slrbeit, aber nidpt immer

burdp eigene, fonbern meift bur^ frembe begapite Strbeit ermorben.
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2)ie gäfjigfeit, o^ne eigene ^arte ^rbeit^anflrengungen au§ bem

biogen Öefig ein (Sinfommen ju erzielen, ja, biefe§ aud^ nod§ §u

oernte'^ren, berngt auf einer Steigerung ber menfd)Ii(^en ^rbeit§=

ergebniffe, U)eld)e ber ß^apitalift in allen möglicgen Wirten unb

gormen ern^erben unb bortgeil^aft toeiter berujert^en fann. 3Iber

aucg ber arbeitenbe Unternehmer bebarf be§ (kapitales. SSenn er

nicht genügenbe§ (^elb befigt, um bie nöthigen §ülf§mittel für

Dortheühafte 5Irbeit gu befdhaffen, mug er unbebingt mit gleig unb

Sparfamfeit banach trai^ten, fie 5U erlangen. 2)enn ohne biefe

fann er feine erfoIgrei(^e SIrbeit bemirfen. Qnx 5Irbeit treibt aifo

bie (Sinficht an, bag fie ba§ einzige ficgere 33UtteI ift, bie (^egen^

ftänbe, melcge man begehrt §u erlangen. §at nun aber ein (^e=

fdhäft§mann ben gehler begangen unb ohne genügenbe§ ^elbcapital

§u arbeiten begonnen, bann ift er au^ leicht barauf angeroiefen,

feine Sßaare um jeben ^rei§ Io§§ufdhIagen, morau§ ficg al§ felbft-

oerftänblidhe golge eine ganje Üteihe ^erlufte ergeben. ®a§ §erab=

fegen ber greife ift, abgefehen bon üorübergehenber ^reiSfteigerung,

bie Sofung be§ ^age§, unb man ift burdh Ueberprobuction unb

maffenhafte (Joncurren^ in ben meiften ^Branchen bei greifen an-

gefommen, bie ben SSerbienft faft gänzlich aufheben.

^roge Umfäge unb fleine feeminne ift gemöhnlich ba§

SofungSmort bei ben immer meiter gegenben ^reiShe^aöfegungen.

5Iber menn man auch tiefem (^runbfage in bieten 33ranchen, melcge

bie billige Sieferung allgemeiner ^ebarf^gegenftänbe begmerfen,

nicgt entgegentreten fann, fo mug berfelbe bodh, menn er auf bie

Spige geftellt unb überall buri^geführt merben foltte, fcgtbere

3^lothftänbe im (befolge hböen. S)enn „älJaffenumfag ^u billigften

greifen'' fann nur bann gefi^äftlich proSperiren, menn er bie

(^efcgafte in menige §änbe bereinigt. 2Bo foüen bann aber für

bie 3}lenge ber mittleren unb Heineren ^robucenten unb §önbler,

bie, trogbem bag fie fich mit fegr befcheibenem D^ugen begnügen,

e§ benno^ ben grogen Lieferanten nicht gteidh tgun fönnen, nodh

5lufträge h^rfommen?! — (£ine in biefer einfeitigen SBeife lebig-

lidh eine fortmährenbe ^rei§herabjegung bejmeclenbe unb ba§ (^e-

fdhäft in bie §änbe bon berhältnigmögig menigen grogen Unter-

nehmern fpielenbe (^oncurren^ fann unmöglich ben SSohlftanb

9Zidht bie fich fteigernbe Unterbietung be§ ^reife§, fonbern bie

Ueberbietung ber Dualität ber SSaare bei angemeffenen greifen

ift ber ri^tige SBettbemerb. Sßenn fegt bie (Srfi^einung herbortritt,

bag groge (^efdhäft^hüufer gu S(gleuberpreifen berfaufen, fo ift bie

Urfad^e hietbon eben nidht§ al§ bie milbe Sagb einer einfeitigen

(Soncurreng. Slm^ bie grogen §äufer finb meift nur mit einem
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(.^^runbcapital aiiSgeftottet, tt)etc^e§ im rechten SSer§ä(tni^ bem
Vertrieb ber SBaaretx nur bei regelmäßigem (^ef^äftSgange fteßt.

?Xngeyicßt§ ber X^atfac^e aber, baß bie SJlaße ber lleinen ®efc^äft§-

in^aber, bur(i^ ißre ginan^notß gegmungen, gu fcßleubern anßngen,

blieben ben großen @tablißement§ bie SSaaren liegen, fie mußten

alfo ebenfalls um jeben ^rei§ Oerfanfen, fo baß aucß ßier (^elb=

mangel nnb SSermögen§oerlufte i^ren ©in^ug gehalten ßaben, meld^e

manchmal nocß burc^ übertriebene^ ©rebitgeben bermeßrt merben.

S)ie SSaare mirb untergebracßt auf Soften ber (Jrebitficßerßeit unb

mä!^renb ber laufenben gö^^ungg^iele behilft man fic^ mit frag=

mürbigen SBec^feln.

SJJöglic^fte ^ermeibung gefaßrOoEer ©rebitgefcßäfte, genaue

Prüfung ber ß^rebitmürbigleit jebe§ ©rebitfucßer§, mobei ber lauf-

männifd}e 9^uf nnb ba§ langjößrige ^efteßen einer girma mid^tige

9[)7omente finb, fomie bie balbigfte ^^efd)affung eine§ entfprecßenben

9f?eferbecapital§, um gegen bie oft gerabegu mie glutßmellen ßerein-

ftürgenben SBogen ber (Soncurreng einen ®amm errichten gu fönnen,

ba§ finb bie benen jeber Unternehmer, ber ^ermögen§Perlufte

öon fi(^ abmenben toiE, guftreben muß.

SDer rebli(he (^efcl)äft§mann muß feine ^orfid^t toerboppeln,

namentlich gegenüber jenen greibeutern be§ ®rn)erb§leben§, ben

bö^miEigen ober leichtfertigen S^oncurSmachern. ift fehr fcßmierig,

hier ohne ^ermogenSPerlufte burdh^ufommen. SSor Sieben fann

man fein (Sigenthum ziemlich fcßüßen, aber Oor bem gemeinen

33etrüger fteht felbft ber gemiegtefte, an 9[)Xenfdhen!enntniß reichfte

(^efd^äft^mann oft mehrlo§ ba unb e§ fann fid^ nur barum ^)an^

beln, bie ^erlufte möglidhft einjufdhränfen. SBöre e§ bod^ möglidh,

jener ©orte Oon ©chmaro^ern, meldhe reeEe (^etoerbSleute auf ba§

(Empßnblii^fte fd^äbigen, red^t grünblid) ba§ §anbmerf §u legen!

iüirb tüohl nicht ohne ^runb behauptet, baß bie §älfte

aEer heutigen ©oncurfe leichtfinnige ober betrügerifche finb, aber

bie gegemnärtige (^efeßgebung berfagt gegenüber biefem ^reb§fdhaben.

Sft bie Unterbilanj fdhon längft eingetreten, fo toirb bennoch bie

^nfolüen^ fo lange al§ möglid) geheim gehalten unb fo lange al§

nodh eine iäufthung ber (gläubiger unb ber (^efchäftSmelt möglidh

ift, ber betrieb fortgefeßt. ^urcß ©cßleuberpreife unb Slufnahme

bon (Kapital gegen SSucher^infen mirb ba§ luftige Gartenhaus auf^

red^t gehalten unb nur in ben feltenften göllen unborhergefehenen

(^lüdlS gelingt eS einem fold^en ©chtninbelritter, ficß auS bem SKoraft

mieber — toer meiß auf mie lange —
Unfer ß^rebit^Spftem arbeitet foldpen unfoliben ©yiftenjen

gerabe^u bor. SDenn ol)ne (^rebit p geben unb 511 nehmen fann
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§aitbel unb 33erfel)r nic^t befte^en, ein burd)gängige§, au§na^ni§=

lofe§ ^aar^a^lungS^^rincip ift ööttig unbnrd)fü!^rbar. ^Cte

fd^äft§^$D?anipulntiünen eine§ (£rebitne^mer§ 5U überlnad^en, ift

unmögtid^ unb o^e fieberen ^runb Semanbem ben ß^rebit ent^ie^en,

^eigt fid) fetbft ba§ (^efd^äft tierberben nnb übertrieben ängfttid) fein.

9Zad) tjeutigen ^efe|en fann geber mit einem beliebigen ^ro-

centfa^ (JonenrS an^eigen; menn er e§ nur öerfte^t, feine gefc^äftti^e

^uc^fü^rung ge!^örig ein^urid^ten, fo ge§t er ftraffrei au§>, mirb

mo^I gar nod) bebouert. 9^a(| beenbetem (Joncur^ ge^t ba§ Tlanö^

öer t)on DZeuem Io§ unb !ommt e§ fcf)timmftenfatl§ nid)t §um
Stccorb, fo mirb nur ein anberer 9^ame auf ba^ girmenfc^ilb ge-

fd^rieben, bod^ ber (^efdbäft§in^aber bleibt t^atfäc^Hc^ ber nämti(^e.

^er ©oncur§ ift aud^ mirtlic^ gu öertocEenb für ben ©emeinfd^utb-

ner, at§ ba§ er i^m au§ bem SSege ge^en fodte. (Sr mirb üor

SSerfotgung unb ^n§beutnng eine§ einzelnen (Stäubiger§ bema^rt,

mirb bei ^ccorb einen bebeutenben $rocentja| feiner ©diulben

rafcf) to§, erhält meift feinen Unter^^alt au§ ber SQZaffe für bie

S)auer be§ SSerfal^ren§ unb fann bei ber nöt^igen (^emiffentofigfeit

meift einen beträ^tlic^en 97ot^pfennig für ein fpätere§ 9^euetabtiffe-

ment bei (Seite fd£)affen.

3u ben S3 (afen, meldbe ba§ ungefunbe (Srebitmefen neuerbingö

^n treiben begonnen ^at, ge()ören aud^ bie Sßaaren-^b§at)Iung§-

gefd^äfte öon finbigen §änbtern aud^ „^b^a^tungSbagare'' genannt.

2)er 33erliner (^emerbeöerein ^at e§ in feinen SSeroffenttid^ungen

mieber'^ott bebauert, ba^ angefid^tS ber auf Sinfü^rung ber

S5aar§a^lung im ^etaitgefc^äft gerichteten ^eftrebungen e§ girmen

gebe, meld^e, um (Sefcf)äfte §n mact)en, „ben §ebel in nmgefe^rter

9ftid§tnng anfe^en unb auf bie ^rmut^, bie Unerfa^ren^eit unb

ben Seic^tfinn be§ $ubticnm§ fpecutiren/' tro^ ber pompös ge=

^attenen f^rofpecte unb ben gegenfeitigen Ueberbietungen in ber

ßuftc^erung angebticber SSort^eite. (^emerbe=

Oer ein feft, bag bie Jü’unben fold^er 5lb§abtung§-^efdbäfte

oft ba§ doppelte be§ mirflidben 2Bertbe§ ber Sßaare begabten müffen

nnb einem ©pftem tributpftid^tig gemorben finb, ba§ nod^ nie nnb

nirgenbg SSertrauen berbient ober genoffen ^ff

hier bie befte ^orfid)t§magregeI gegen ©etböertuft, fidb mit fotd|^^

2Saarenab§abInng§gefcbäften, ba fie ein ©r^eugnig ganj ungefunber,

auf bie Ausbeutung ber 9lotb Unerfabrener gegrünbeter (Srebit-

mirtbfdbaft finb, gar nicf)t einjutaffen. 2)iefe ^efd)äfte b^ben fidb

binnen menigen fahren ungemein bermebrt unb nicf)t nur in 35erlin,

fonbern überhaupt in bieten (Stabten beS gn- unb ^uStanbeS oft

eine erftannticbe ^tnSbebnung gemonnen. äRit ^2(uSna^me ber
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^7a^rung§nüttel umfaffen fie fo giemtid^ alle Söaaren, lüoburc^ ben

meiflen anbern (^efc^äften empfinblic^er ^2l6bruc^ öerurfac^t tnirb.

Die SSaarenabja^tungSgefc^äfte, beren Sn^aber angeblich „burd^

iöaareinfauf im ©tanbe ift, §u billigeren greifen §u liefern al§

jeber feiner (S^oncnrrenten/' finb 5lu§tt)ü^fe be§ (^ef(^äft§leben§,

barauf angge^enb, bie ©rofc^en ber Unbemittelten burc^ falfc^e

SSorfpiegelnngen an fict) §ieljen. Der Käufer ga^lt beim ©intauf

unb ©mpfang einer Sßaare ein günftel, ein SSiertel ober and^ ein

Drittel be§ $reife§ an, ben S^left trägt er in nä§er beftimmten

Saaten ab. 5lHein bie §älfte nberfteigt oft fc§on ben reellen 2öert§

ber getauften SSaare unb le^tere ift fo fd^lecl)t unb lieberlic^ ge^

arbeitet, ba§ fie bem minber bemittelten, ber gerabe auf Dauern

^aftigteit feiner ©ad^en fe§en mug, nid§t§ nü^t, fo baß noc^, e§e

bie alten ©ac^en gänglic^ abbega'^lt finb, mieber neue beim 2Baaren=

abga^lungSgefd^äft entnommen merben müffen. ©d)on ba§ Ülifico

be§ ©efc^äft§in^aber§ nnb ber S^^^^berluft bebingt, bag er fid^

unmäßige greife gal^len lägt, unb in ber D^at erleibet er ftarte

berlufte burd^ boimillige nnb infoloente ©cgulbner, bie ber e^rlicge

unb §aglung§fä§ige Käufer beden Reifen mug. SJlan erfennt un-

fd^toer, melc^e bemanbnig e§ mit ber „ftrengften D^teeltität" l)at,

beren fid^ biefe ©efc^äftSleute rüljmen. 9J?it gleignerifc^en SBorten

Oertünben fie: ©in ^b^a^lungS^^efd^äft fei eine bolBtgümlid^e

3nftitution, für ba§ bolt gef(^affen unb für biejenigen, melc^e, mie

ber untere 55eamte, ber tleine 53ürger unb 3lrbeit§mann martmeife

igren ^erbienft erarbeiten mügten unb fo bie grögtmoglid£)fte ©r-

leid^terung bei 5lnfd[)affung i^rer 53ebürfniffe fänben. Um biefe§

ober jenes gu taufen, braud^e man nic^t me!^r ^u märten, biS man
burd§ monatelanges ©paren bie nötgige ©umme ^nfammen ^)ah^,

man fotle nur inS ^bga^lungSgefcgäft tommen, mo man §erren-,

Damen^ unb ^inber?©arberobe, ^^anufactur-, 2ßeig= unb ©d^u^^

maaren, 9[)2öbel, betten unb anbere ^ebarfS=^rtitel gegen mägige

(bei alten ^unben ganj fortfaüenbe) Slnga^lung erhalte, mä^renb

ber S^eftpreiS in Oblaten ab^utragen fei.

©ine ©pecialität ber 5lb§a^lungSgefdt)äfte finb bie 5luSfteuer^

©efcgäfte. ©in S^i^al’er eineS fold)en fagt in feinen ©irtularen:

„9Uemanb foüte überfe^en, bag i(^ eine boüftänbige ^luSfteuer,

SJJöbel, betten. Seinen, SBoE-geuge unb aüeS 5lnbere, maS 5ur

©rünbung eineS ^auSftanbeS geljort, im reellen SSert^e öon 500

3ebem bei einer Slngaglung Oon 100 liefere unb tann bie

reftirenbe ©umme in fleinen Dflaten möd^entlid) ober monatlich ab=

begaglt merben.'"

©S ge!§ört nid)t oiel ©(^arffinn bagu, um baS Drügerifdje



573

imb 9^ad)tt)eiHge btefe§ 53orgfl)ftem§ für bte betreffenben Käufer ju

erfennen. ^ie 5tb^ol^tung§gefd}öfte beuten bie fleinen Seute mit

(Stiftern unb 9lad^brucf au§, fie mirfen in mirt^fd)afttid)er ^egie’^ung

^öd^ft berberbüc^, Uernic^ten ben (Sparfinn, beförbern ben Seic^tfinn,

Uerfn'^ren gn SSerfd^menbung unb Siebertic^feit, bringen atfgemeine

$ßerfc^utbung jn ^ege unb fd^äbigen bnrd^ fatfd^e SSorfpiegetnngeu

ba§ publicum, metd^em für tl)enre§ (^etb fd^ted^te 5Baare auf-

gelängt mirb.

SSertnanbt mit biefen 2Baarenab^a'§tung§gefc§äften ift ber ebenfo

bermerftid^e „Sei^l^an§-5tn§ber!anf SSerfd^iebene
, fid^ aU

„poli^eüid) conceffionirt“ be^eid^nenbe ßei^^an^befi^er Peranftalten

„taut S3efc^tu6 ber (^eneratPerfammtung“ tagtägti^ „auc| (Sonn=

tag§ Pon 8 U^^r frü§ bi§ 9 U^r 5tbenb§" einen ^nSPerfanf Pon

alten mögtid^en ^’teibunggftüden , U^ren, Mngen, ^otbfad^en :c.

„fpottbittig, für ben Pierten Streit be§ 2Sert^e§‘'. „5tuf ^unfi^
tpirb St^eit^a'^tnng geftattet^'.

5lnc^ berSeib==^aufPertrag tritt in gemiffen, ben priPaten

Sßo^tftanb unb bie Potf§mirt!^fd^afttid^en ^ntereffen fi^rner fd^ä=

bigenben Soi^wptt öuf, bei bem ßei^auf Pon 9B^mafd§inen,

Pon (Solide gemeinfc^öbtid^e Sei^fauf- ober

9JJietl§-S5erträge, Por benen nid^t bringenb genug gemarnt merben

fann, l^aben etma fotgenbe Saffnng i'^rer mefenttic^en ^nncte:

A. Pertei^t an B. eine ©inrid^tung §n brei Per=

abrebeten greife Pon 2000 2Jiarf. '59^iet^er Perpfiid^tet fic§ at§

^tn^a^tung für SJliet^e 100 SJlarf unb fobann jebe SSoc^e 20 SO^arf

ober jeben 3P^onat 50 SD^arf p erlegen. 2)ie 9^i^tbe5al^tnng ber

Perabrebeten Saaten l^ebt ben Vertrag Pottftänbig mit ber SSirfung

auf, ba§ ber Beider ober SSermiet^er bered£)tigt ift, fämmttid^e

Sachen §nrüd§nne!§men unb bie bereite angegal^tten 9ftaten'35eträge

Perfatten. ^ngerbem mng at^bann TOetl^er bie etma rücfftänbige

2}^iet^e bi§ ^um Sage ber 3wrüdtna!§me Pottftänbig begal^ten. tiefer

ßei§-SSertrag befte^t fo lange, bi§ bie mirftidt) geleifteten 5tn^a^=

tungen 2000 9D^ar! erreicht ^aben. ^Bbann Perpflic^tet fic^ ber

SSermietl^er, bie betreffenben (Sad^en bem $OZiet^er at§ ©igent^m
^n übertaffen nnb bie ge^a^tten 93^ietp = (Selber at§ ^aufgetb an=

gune^men.

^ie ^efal^r berartiger SSerträge liegt barin, ba§, menn ber

älZiet^er mö^^renb ber boc| immer^^in taugen ^auer be§

^^aufPertragS auc^ nur ein einjigeg 9JJat eine SBod^en- ober 90?onat§-

rate Pon 20, refp. 50 9Kar! nid§t pünfttid^ abbe^al^tt, alte in ber

SSergangen'^eit beja'^tten 9Jaten Pertoren finb, inbem ber Sieferant

Pon feinem ^ebrand^ mad^t, bie Pon i^m geliehenen äRöbet
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lüieber abg^olen unb bie bisherigen 9iaten§ahlungen alS 99?ieth'

preis rechnen.

(Selbfttierftänblich ift auch ^efammtpreiS für bie OJ^öbel,

^ianinoS u.
f. U). int Seih = ^aufbertrag gleich übermäßig hod)

berechnet, ba§ ber S^erleiher tnegen beS ßinSberlnfteS unb ber

wegen etwaiger SSerfchleppung unb ber ^bnu^ung ber Sachen ent-

ftehenben 9^achtheile reichlich feine S^ec^nung finbet. 9Zur höchft

furjfichtige ober leidhtfertige ober im 3)range ber 5^oth ein ge^

fährlicheS SSagnig eingehenbe ^erfonen finb eS, welche berartige

SSertröge eingehen, bereu IXnwirthfchaftlid^feit auf ber §anb liegt.

©ringenb ift baher §u wünfdhen, bag in immer weitere ^''reife

bie ^'enntnig bon ben SSortheilen beS ^aarfaufeS ober hoch eineS

gefunben ^rebitfaufeS bringe, wobei man Weber übertheuert wirb,

noch l^efahr läuft, gar feine ^ngahlung gu berlieren.

Um fidh bor SSermögenSberluften §u bewahren, ift eS ferner

nöthig, ba§ man immer unb immer wieber fidh bemüht, baS ^ute

bon bem Schlechten, baS (Sdhte bon bem gdlf^^n unb baS DXeeüe

bon bem Schwinbel §u unterfcheiben. (SS giebt im wirthfc^aftlichen

Seben gan^e Schwinbelperioben, hoch Wer ba glaubt, bag guweileu

ber Schwinbel für lange auS bem gelbe gefchlagen fei, ber

irrt fich fehr.

3)er Sc^htbinbel, baS h^ifet bie Sucht, mit unlautereu SOXittetn

lei^t unb rafch biel ^elb §u berbienen, tritt immer wieber auf,

unb wenn er auc^h nicht fo leicht wieber fo breift fein §aupt er^

heben wirb, wie gur ßeit ber berüchtigten ^rünberperiobe, fo tritt

er bocb in raffinirteren gormen auf.

Sene berüchtigten ©rünbungen bon TOien^Unternehmungen

finb gwar längft entlarbt, tinb fie finb namentlidh auch Soige

ber SSerfchärfung beS 3lftiengefe|eS erheblich erfdhwert. 9}?an irrt

aber, wenn man glaubt, bag bie auf bie SluSbeutung beS ^ublifumS

berechneten (^rünbungen gänzlich bonberXageS-Orbnung abgefehtfeien.

9Xur geräufchlofer boü^ieht fich h^nt^utage ein folcher SSorgang unb auch

burch bie SJiafcheu beS ^ftiengefeheS weig ber ^rünber h^nburch'

^ufchlüpfen. S)aS ^ublifum h^it gtoar bie h^i^be Sehre, welche ihm

ber ©rünbungSfchwiubel ertheilt h^t, im (langen beherzigt. 3)a

aber immer noch neue bebentliche ^nbuftrieeffeften gefchaffen werben,

fo beweift bieS, bag eS ber Schlauheit ber (^rünber unb bem 1)^iU

lofen betriebe biefer unfoliben Speculation immer noch gelingt,

fie im ^ublifum ab^ufe^en. (SS ift ein gleignerifcher SSorwanb

ber (^rünber,*) ba§ fie mit ihren ^lltienfchöpfungen ben ,'panbel

*) 2Btr reben hier natürlich nur Oon unehrlichen (Srünbungen unb

beftreiten burd)QuS nicht, bnh e§ auch ehrlidie unb rentabele giebt.
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unb bie ^nbiiftrie, unb nic^t bietme^r bie ißörfe begtücfen raottten.

S)ie (^rünber betrachten befannttich bie üon ihnen an ber 33örfe

eingeführten inbuftrieÜen Unternehmungen nur fo lange mit Snter^

effe, al§ fidh au§ bem SSerfaufe ber 5lctien für fie nodh etma§

herau§preffen lägt. <Sinb aber einmal bie 5lctien in ben §änben

be§ ^ublifumS untergebradht, bann menben fich bie (^rünber in

ber Siegel ftol§ öon igren (Stopfungen ab. 33ei ber ^eredhnung

foldher unfoliben (Srünbungen mirb auf bie allgemeinen gi^tereffen

öon §anbel unb g^^buftrie feiten D^üdfidht genommen, unb natürlich

auf ba§ Sntereffe be§ ^ublifum§ gar nicht geartet. S)a§ (Sin=

greifen folcher ^rünber unb (Japitaliften, meldhe nur ben ^rünber-

geminn im 51uge höben, fit aber fonft nitt um bie gute gort=

führung eine§ 5lftien'Unternehmen§ lümmern mögen, ift baher immer

gemeinftöblit-

ergiebt fit barau§, bag, menn man fit t»or SSerluften

bemagren miß, man in J^nbuftriepapieren fein (^elb nur mit grögter

SSorfitt unb unter ^erüdfittigung aller ber S3elehrungen, melte

mir über ^Kapitalanlage unb (Speculationen gaben, anlegen foü.

937an laffe fit jumal nitt burt h^h^ 2)iüibenben unb gol-

bene SSerfpret^ngen üerlocfen. (Solte Snbuftrie=31nlagen oerginfen

fit aEerbtng§ oft §u einem höh^i^ fprogentfape, b. ein folte§

Unternehmen bringt im SSerhältnig §u beffen SSertg unb ber

gematten (Sin^ahlung für bie ermorbenen 51ctien meift h^h^

3infen. ^ie§ finb ober feine fiteren ©rträgniffe; bie ^on=

currenj
, melte fit fofort auf einen lohnenben (SrmerbS^meig

mirft, unb bann Ueberprobuftion beranlagt, feglenber 51bfag, bie

©ntbecfung einer neuen gabrifation§>30(ethobe
,

^rbeiterftrife§ unb

not fo Piele anbere SDZomente, melte bie ©onjunftur ber fabri-

cirten SBaaren beeinfluffen, fönnen in menigen 3D2onaten ben (^e-

ftäft§geminn eine§ inbuftriellen ^tabliffement§ ergeblit öerringern

unb bie 5lctien reigenb finfen laffen. ^ie ßu^erinbuftrie bietet

ein lehrreiteS ^eifpiel biefer Xgatfate. grüger marfen bie 3ucfer=

fabrifen goh^ ^iöibenben ab, infolge beffen fie halb mie fßilge not
bem Siegen au§ ber (Srbe ftoffen. 9'^un mürbe ein neue§ ^er=

fahren entbedt, nämlit burt ^Inmenbung be§ (StrontianitS ber

3udermelaffe aut ^en legten ^egalt an 3uder gu entziehen. Xk-
jenigen neuen gabrifen

, melte bie Stu^beutung ber patentirten

neuen (Srgnbung an fit bratten, gemannen einen ungeheuren

^orfprung oor ben not ber alten SO^ethobe, infolge beren ein

groger fRüdftanb öon 3^der in ber 9}Zelaffe blieb, arbeitenben

3uderfabrifen unb biefe fonnten nitt concurriren, menn fie nitt

gegen tgeuree (Selb bem ©rgnber fein patent ebenfaü§ abfauften.
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aud^ bie g^abrifontagen entfprec^enb öerönberten. gn golge beffeti

l^aben fe^r biele gucEerfabrifen liquibireti muffen unb bie SSeft^er

ber ^tctieu erlitten groge ©inbugen.

5Dfan barf freitid^ bei ber ^Beurtgeilung ber 5lctieu = Untere

ne^mungen auf iubuftriellem Gebiete nid)t ba§ ^inb mit bem 33abe

auSfd^ütteu, beun bie 5Ictionäre ftreid^eu aucg uid^t fetten längere

Seit l^oge Gemimte ein unb empfehlen mir mieb erholt, biefe

Ausführungen über bie ^orfid^tSmagregetn gegen SSermogenSüerlufte

mit benen über bie (Kapitalanlage unb bie ©peculationen gn öer^

gleichen, um bejüglidh feineS SSerhaltenS eine Art golbener WüttU
ftrage innehalten §n fönnen.

3u ben SSerträgen, bei benen baS 9^ifico gegenüber bem mög-'

liehen (Seminn nnüerhältnigmögig hoch ift, gehören auch feiten

bie fogenannten @ubmiff ionen’, alfo jene AnSfdhreibnngen, nach

benen ber Staat, bie (^emeinben ober fonft ^emanb eine Siefernng

ober bie Ausführung üon Arbeiten, 33. 33auten bemjenigen Unter-

nehmer überträgt, ber ben geringften $reiS bafür nertangt. Auch

bei ben Submiffionen unb (Krtheilung beS 3ufdhlcig§ on ben

SOfJinbeftforbernben geigen fieg bie Gefahren einer fchminbelhaften

©oncurreng unb beS unmirthfdjaftlidhen UnterbietenS ber (Koncur-

renten im greife.

®er (Kine glaubt ober hofft, eS nodh billiger liefern ober

arbeiten gu fönnen alS ber Anbere, aber eine ftrenge Prüfung

hat in biefer §infidht nicht ftattgefunben, unb mie mancher Unter-

nehmer, ber fi^ nerredhnet hot, alS er ben S^fchlog erhielt, mug
bebeutenbe 33ermögenSOerlufte mit in ben ^auf nehmen, menn er

feinen 3Serpflichtungen nachfommen mill, ja, mandhe ruiuiren fidh

in golge einer foldhen übereilten Unterbietung Ooüftänbig.

3e gröger bie gu übernehmenbe Sieferung ober Arbeit ift

befto bebeutenber ift auch (Gefahr. 2)ie houptfä(^lidhfte 33or-

ficl)tSmagregel gegen broljenbe SSerlufte ift bie Auffteüung einer

ri(^tigen Preisberechnung, bei ber man audh mit Sclimanfungen

ber SSaarenpreife unb Arbeitslöhne rechnen mug, bamit mau miffe,

mie meit man herabbieten bürfe, um bei bem Unternehmen immer

noch ben erhofften ^eminn gu ergielen. Sßer auf foldhe Preis-

berechnungen, bei benen je na(| Art beS (^efchäftS atte einflugreidhen

93^omente gemürbigt unb giffernmägig beranfchlagt merben müffen,

fich nicht Oerfteht, ber laffe lieber feine §anb öon ben Submif-

fiouen, bie nidht feiten auch f^^-' ^en gemiegten (^efchäftSmann öer-

hängnigooll merben. S)enn menn g. eine SubmiffionSarbeit, ober

SubmiffionSlieferung fidh ouf ein ober gar gmei gahre hinouSftreeft ba

fönnen Sdhmierigfeiten entftehen, an bie man borher gar nidht bad)tc.
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i^elingt, fiel) bei cjröfiereu ©ubmiiiiougarbeiten jc^neü ein SSermögeu

511 fammetu. i[t bie§ iiamenttid^ bann ber loenu bei bem

!öiett)erfa()ren feine fd^arfe G^oncurren^ tiovfjQnben inar, ober luenii

ber betreffenbe Unternehmer e§ t>erftanb, bie (J^unft einer augei'

orbentlichen (Gelegenheit bei feinen Sieferungen auggunut^en. 9^eiie

technifdhe §ütf§mittel, bie anbere Unternehmer noch nicht eingeführt

haben, ^efeitigung einer ©chtnierigfeit burch einfache unb billige

^)tittel u.
f.

m. fpielen natürlid) bei einer folchen ^u§nu^ung ber

(Gnnft ber (Gelegenheit meift eine groge 3^of(e.

3m SlEgemeinen ift inbeffen ber (Geminn bei ber ©ubmiffion

gering, mie e§ fchon biefe SSertrag§form mit fich bringt, benn fie

mirb gemähft, meit ber @ubmiffion§Oergeber ben benfbar geringften

^rei§ befahlen miü. 3^ber S^Utbieter foHte fich ^^^ht über-

legen, ob ber ^rei§ ba§ SBagnig, um meld)e§ e§ fich ©^b-

miffion ftet§ mehr ober meniger ho^ibelt, and) merth ift, gumal

bei unbebentenben ^eminnauSfichten bie (Grenze, mo ber SSerluft

beginnt, fehr nahe liegt unb ber Unternehmer au§ feinem Ver-

mögen ^ufe^en mug,

Vebentenbe Vermögend Oer lüfte tonnen un§ ferner burd)

§interlift, ^Säufchung, Vetrug unb ähnliche Oon habfüdjtigeu

nnb böStoilligen SJlitmenfchen gegen un§ begangene Verbredjen 511=

gefügt merben.

(G§ liegt nun in ber 9Zatur ber (Sache, baf5 man fid} gegen

folche Schöben nicht unbebingt fichern fann, ba Sdjioinbler nnb

S)iebe oft mit ber größten Schlauheit 5u Sßerte gehen, gegen loelche

fich foioohl bie eigenen VorfidhtSmajsregeln al§ and) bie §ülfe ber

^oli^ei al§ ungnlänglich ertoeifen. gnbeffen fann man fich i^^d)

auch Oieler §inficht recht erfolgreii^ üor foldjen Vena^theiü-

gungen fchühen.

(G§ gef^ieljt bie§ baburdj, baß man Sd)minblern

unb S)ieben fo menig al§ möglid) (Gelegenheit giebt, ihr faubere§

§anbmerf üben. 2)a5u gehört bor allen Gingen, baß man fid)

in ^elbangelegenheiten. allen £eid)tfinn unb alle gutmüthige Ver-

trauenSfeligfeit abgetoöhnt unb nur folcßen ^erfonen Vertrauen

fdhenft, üon bereu VertraiienSmürbigfeit man Oollftönbig überzeugt

ift. (G§ ift alfo allen fremben ^erfonen ober neuen, nod) nid)t

genügenb erprobten Vefanntf(^aften gegenüber immer Vorfii^t am
$la^e.

2)iefe Vorfid)t muß aud) nad) ber Ü^id)tung geübt merben,

baß man feine VermögenSobfecte mohl aufbemahrt, befonber§ ©elb,

Serthpapiere, michtige Urfunben nnb toerthbolle ©efchäft§bücher in

S-rbOet, ^voEtifc^e ©lU'crOsfctjve. 37
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feft öerfc^Iieparen ©c^ränfen, iDomöglid^ in feuer- unb biebeS'

fidleren, auf!^ebt ober bie ^etbfummen nnb SBert^^popiere renom*

ntirten 33an!inftituten gum ^lufbetoofjren übergiebt.

(Sine befonbere Öorfid^t erforbert and) ber 2Bed^feber!e^r,

inbem man SSed^fel, bie man unterfi^reiben (acceptiren, giriren)

foß, forgfättig barauf prüft, ob in benfelben nic^t mit ßeid)tigfett

bie ©nrnme geänbert merben fann ober ber SBec^fet überhaupt bie

^Ingeid^en einer götf^ung an fid) ^at. 3^ biefem ßt^ede empfiehlt

e§ fid) auc^, auf 35Iätter oon Urfunben ober auf ^rieffeiten, mel^e

nur menige entljatten, feinen Flamen nid^t unmittelbar unter

bie le^te 3^de, fonbern nac^ einem entfpred^enben ©c^lugftricbe

möglicift meiter unten auf bie betreffenbe ©eite 511 fetten, ^ud^

barf man au§ gleid^em C>)ruube nid)t in ^üc§ern an ben oberen

9^anb leerer 33lätter feinen Poßen Flamen fdireiben, benn e§ finb

t^atfäd)lid) fc^on 3'äße Oorgelommen
,

bag fold^e leeren ober

^albleeren 33lätter an§> 33riefen, Urfunben unb ^üdiern, menn fie

ben Spanten crebitmürbiger ^erfoueii in ber gefebilberten SBeife

enthielten, Oon ©dbminblern in SKecbfel Oermanbelt toorben finb.

©tet§ erforbert oueb bie ^lu^^ahlung, (Srnpfanguahme unb

^erfenbung größerer (^elbfummen eine entfpred)enbe, immer bie

5lrt ber möglicben SSerluftfäße im Singe b^benbe SSorfidjt.

fonber§ ift auch ba§ Oon manchen ^erfonen beliebte ©enben Oon

^apiergelb in gemöhnlicben !sßriefen, alfo ohne SSerthaugabe, ober

ba§ 25erfenben größerer ©ummen in (äelbbriefen unter Slngabe

oon nur einem 3)rittel ober einem Stiertet be§ SußaltS al§ eine

leicßt feßr nacbtheilige §cmblung§meife gu tabeln.

S^ermögenSOer lüfte treffen un§ ferner in t)on Un^
glü c!§ f allen unblßütb ft önben, bie Oon bemalten Perurfad)t merben,

benen bie SJ^enfeben fid) beugen müffen. S3on einer unbebingten S3er-

binberung folcber burd) plößlicbe XobeSfüße, ^euer^gefahr, §agel=

fd)lag, ©türm, Xheuerung, ^rieg u.
f.

m. Perurfadjten Kalamitäten

fann natürlid) feine 9fiebe fein, mobl fönnen mir aber biircb eine

Sln^ahl SSorficbt^maßregeln bie tcaurigften mirthfcbaftlidben folgen

fülcljer UnglüdSfäße unb §eimfud}uugen Perhüten ober bod) mefent=

lieb begrenzen.

liegt nun auf ber ijanb, baß in erfter Sinie bie S3er-

f icberung§anftalten bagii berufen finb, einer großen Slngahl ber

ermähnten Dfothftänbe Porgubeugen.

Seiber ift aber in S)eutfd)lanb mie in ben meiften anberen

Säubern bie Kinfid)t Pon bem Sfußen ber S3erfid}erungen nod)

lauge nid)t in bem SJiaße in bie SSolfgüberjeugung eingebrungen,

mie eS im gutereffe be§ S3olf§mohlftanbeg uöthig ift-
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^ie SSerftd^erungen ^aben ^tt)eifeUo§ ben Qwtd, burd^ ent^

fpred^enbe Beiträge (Kapitalien angufammeln, meld^e beftimmt finb,

^ertufte am SSermögen 5U erfe^en ober ba§ Por^anbene ^ßermögen

ermatten, refp. §u berme'^ren. 2)ie (^egenftönbe ber S5erfid§erung

finb einerfeitS ba§ unbemeglid^e unb bemeglid^e (Kigent^um, anberer-

feit§ bie (Kapitalien felbfi

2)ie (^e fahren, Pon meld^en ba§ (Kigent^um bebro^t ift,

finb Perfd^iebener 5(rt, ©eefc^aben, ^efd^äbigungen beim Slug'

unb Sanbtran§port, 93ranbunglüdt, §agelfd^lag, SJie^feud^en, Sroft,

Ueberfdf)memmungen u. f. m.

^ugerbem entfielen un§, refp. nuferen 5fnge]§örigen aber aud§

groge mirt^^fd^aftlid^e S^lad^tl^eile burd^ unermartete ^obeSfäHe.

S)er ^ob ift §mar un§ ^tten gemig, unb infofern er nur 3llter§=

fd^mad^e ober ^inber im garten 5lÜer beträfe, mürbe er feine

mirtl^fd^aftlid^e (^efa^r bebeuten. 3lber ber ^ob rafft aucg ^äter

unb 9}^ütter, meld^e für i^re nnfelbftftänbigen ^inber forgen müffen,

unb ermad^fene ^inber, mefd^e bie ©tü^e i^rer betagten (KItern

finb, ba^in unb berartige unermartete SKobegfäÜe finb faft ftet§

mit grogen mirt^fd^aftlid^en 9^ad^t^eilen für bie §interbfiebenen

Perfnüpft.

Um nun berartige $8erlufte auS^ugleid^en, bagu bienen bie

£eben§Perfid^erung§anftaIten. ©ie bebeuten bie ©id)erftellung

eine§ 6^apitaf§, ba§ eben gerabe nac^ bem Xobe be§ SSerficf)erten

an beffen Hinterbliebene ober an einen dritten auSbega’^lt merben

mug. (K§ fann aber aucg bie Seben§Perfid^erung in ber gorm
gefd^el^en, bag fie nic^t nur beim ^obeSfaü be§ ^erfid^erten ben

Hinterbliebenen, fonbern aud^ bem SSerfid^erten felbft, nämlid) für

ben Sali be§ (Krleben§ eine§ gemiffen SKage§, ein ß^apital

ober eine Diente gemährt, alfo aud^ bagu angetl^an ift, ben 9lot§'

ftänben be§ ermerb^lofen 5llter§ Por^ubeugen.

O^ne !^ier auf bie uodö meiteren Unterarten biefer beiben

^runbformen ber £eben§Perficgerung einjuge^en, fei über biefelbe

al§ bie mid^tigfte aller SSerfid^erungSarten, bie neben ber

Perfid^erung ja auc§ bereite bie grögte Popularität geniegt, Solgenbeg

erläutert.

ift für ben SömilienPater, für ben ©bemann, ja für

ber gegen einen 5lnPermanbten ober SJZitmenfdben mirt^^fd^aftlid^e

Pgid^ten §u erfüllen ^at, ein fittlic§e§ (^ebot unb eine unfd£)äpbare

^eru'^igung, menn er fiel) t^unlid)ft burd^ SSorfid^tSmagregeln f(^üpt,

menn, ma§ ja in ber 9tegel ber Söll ift, burd) feinen ^ob ben 3ln=

gehörigen bie mirt^fd^aftlid^e ©tüpe entriffen ober bem Siäd^ften,

alfo 5 . ben (Gläubigern, ein ©d^aben Perurfad^t mirb.

37 *
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2Ber fami tutffen ober beftimmen, loa» ber Oor bem

5lbeub, ioa§ bie <Stunbe bringen U)irb? o^ne bejonbere

UnglücfgfäEe gu fürii^ten, müffen mir tniffen, baß iinfer Seben in

(^otte§ §anb fteßt iinb biel eßer enben !ann, man gemößnücb

annimmt.

ift atfo 5meifeüo§ unfere ^fücßt, fooiet an un§ ift, für

unfere ^.^Ingeßorigen rechtzeitig @orge §u tragen nnb fomeit bie?

nidjt burcß borhanbene? mohlangetegte? Vermögen ober bebeutenbe

(Srfparniffe gefcßehen fann, ift e? ftet? unb nacß ber Sage ber

®inge atfo in ben meiften gäHen nöthig, bur(^ ben ^Jlbfcßtuß ra-

tioneller Seben?t)erfid}erungen bie biird) unermartet eintretenbe

SEobe?fälle öerurfacßten OZotljftänbe gu befämpfen unb un? ba? ^e-

miißtfein zu berfchaffen, für bie SSerforgung unferer Hinterbliebenen

unb ben ^u?fall, ben fie burch ben Hintritt ißre? (Srndhrer? er=

leiben, ba? einzig möglid)e SSorbeugung?mittel gemählt halben.

2)er SSortßeil ber Seben?berfid)erung al? 35orfid)t?maßrege(

liegt in ber @i(^erung gegen bie burch ba? frühzeitige (Eintreten

be? S^obe? berurfadhten SSermögen?nachtheile. 33ringt man bie

S^h^i^ce eine? balbigen ober bo(^ nidjt fpäten Sobe? mit in i>ln-

fchlag, fo baß man
z-

eine Prämie bon 2^/^ erft 2 bi? 3 ober

5 bi? 6 Saßre gezahlt h^t unb bie ^i^

100 au?mach^^^^ 58erfi(^erung?fumme erhalten, fo giebt e?

ganz oh^fi''^®iii9 ’^eine bortheilhaftere Einlage be? eingezahlten

©elbe?.

(S? mürben ferner burdj bie fofortige 9lu?zaljlung ber ber-

fi^erten (Summe, toelche bei einmanb?freien ^nftalten ftet? eintreten

mirb, mo nicßt befonbere SSerbadjt?momente gegen bie

pßicht überhaupt borliegen, ober mo nicßl ^i^ ^erfidjerung

ber fallen ift, bie übelen f^olgen meift bermieben, bie ber plößlidje

%oh eine? Samilienoberhaupte? nach fi*^

@? berbient au?brüdlidj h^Kborgehoben z^i merben, baß auch

bem (^efdhäft?manne, ber in foliben SSermögen?berhältniffen lebt, eine

Seben?berficherung z^ empfehlen ift. S)enn je umfangreidjer fein

(^efchüft?betrieb ift, um fo meniger fann berfelbe lebiglich auf bor^

hanbene ^aarmittel gegrünbet merben, bielmehr nimmt ber große

mie ber fleine (^efchaft?manii in ber fÄegel bei feinen Unternelj'

mungen ©rebit in ^(nfprudj unb gerabe ba? bamit berbunbenc

SSetten unb Sagen macßt auch fü^ bermögenben (^efd)äft?mann

eine S5orforge burdj bie 2eben?berftcljerung nöthig. Sft bocß Ver-

trauen unb (^rebit hüwfi9 an bie betreffenbe f)3erfönlicljfeit gefnüpft

unb ber ^ob berfelben entzieljt bem ©rebit feine (^runblage, bie

Hinterbliebenen merben ploßliclj megen ©rfüllung ber fdjmebenben
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"-Iser(nublid)teitcu angegriffen nnb f}ier ift bann nur ein gröfjereS

(Xapitai, bie $8erficf)crnng§fumme, eine ficl^ere 2tü^e unb Sf^ettung

au§ ber S^rifiS, bie fonft (eid^t ben ^wfoi^^^^^cnbrn^ be§ @efd^äft§

nad) fid) ^^ie(}en mürbe.

Xk 'Cerfid)ernng§fumme genießt aucß nacß ben ^efel^gebimgen

ber ineiften Sauber ben ©d)u^ eine§ befonberen ^ribiteg?. @in

Urttjeil be§ beutfcßen fReicß§gerid)t§ boin 21. ^llpril 1884 ftellte

folgenbe 9^ed}t§fa^e auf: 2)ie fogteicß ober erft fpäter in einer

'S^oHce be^eicßnete ^erfon, 511 bereu (Snnften fie tautet, ßat ein

ietbftftänbige§ 9^ed}t auf bie $öcrfid}erung§fninme beim Xobe be§

^-öerficßerten, te^tere fällt nidjt in ben Dladjlaß ober in ben barüber

etma eröffneten ^onfur§; ber in ber ^oiice ißegünftigte erßätt

bielmeßr ba§ boUe '45erfid)erung§gelb an§be,^aßlt. 2)ie§ gilt and),

menn bie in ber Police begeicßnete empfang§bered}tigte ^evfon §u=

gleid) (Xrbe, be^m. bie (Xßefrau be§ SSerficßerten ift, melcße bei beffen

Seb5eiten mit i§m in (^ütergemeinfcßaft lebte. ©§ ift nad} biefem

Urtßeil bie 3}^oglid)feit geboten, unter allen IXmftänben ben Hinter-

bliebenen ein gegen alle SSecßfelfälle gefd)ü^te§ (Kapital ficßer §u

fteden.

?ltan ßat gegen bie Seben§berficßerung eingemenbet, fie fei

eine fd}led)te (Kapitalanlage, meil man bortßeil^aftere ^lu§=

fidjten Ijabe, menn man ba§ ^ur $rämien§al}lung bermenbete ^elb

^yn^tragenb anlege. 2)iefer (Xinmanb entfprid)t aber nid)t ben

mirflicßen $Berl}ältniffen.

greilid) iit e§ moßl aufserorbentlid) münfcßen»mertl}, baß ein

tücßtiger SBirtljfcßafter fobiel fpare, baß er aud) (kapital ju anberen

"Einlagen erlangt, aber erften^ ift e§, mie mir bereite an anberer

Stelle au§fül)rten, ftet§ bon 3Sid)tigfeit, einen 21)eil ber (Xrfparniffe

5U $ßerficßerung§5meden an^ulegen, meil biee in ^e§ug auf broßenbe

tXbentualitäten bie befte (Xapitalanlage ift, §ioeiten§ ift aber aucß

für eine große 9}tenge 9DZenfd)en ber ^(bfcßluß einer £eben§= ober

Otentenberficßerung bie ficßerfte 51rt, §u fparen, refp. für ficß ober

ifjre ^ngeßorigen ein (Kapital gu erlangen.

^enn mer fid) nicßt gerabe in glän^enber ^ermögen»lage

ober in reicßlicßen ©rmerb§berßältniffen befinbet ,
ber mirb e§

oft biel fcßmerer über fid} geminnen, erfpartc (Selber in bie Spar-

taffe 511 tragen al§ bie Prämien einer Seben§berfid}erung §11 faßten.

Xk äaßlung ber Prämien an bie ^erfid}erung§anftalt ift aber eine

bcrtrag§mäßig eingegangene 33er pf ließt iing, melcße ,^ugleid} al§

eine fittlicße fließt gegen bie gamilie empfunben unb beSßalb um
fo bereitmilliger erfüllt mirb.

31ud} tritt naeß einigen ^rämiengaßlungen bie (Sefat}r beö
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^43er(ufte§ ber (Siiiga^Iungeu ^in^u, menn man uic§t meiter bie

Prämie entrid^tet unb baburc^ merben auc^ bie 3^erfic§erten üou

einer Unterbred^ung i^rer Prämienzahlungen abgehalten.

©rfparteS (^etb mirb audh teiber häufig nur gar gu tei^t in

mirfüdhen ober Oermeintlit^en SSertegenheiten au§ ber ©parfaffe

mieber erhoben unb bann nidht mieber hii^^ingelegt. Sft ^etb

aber in ^eftatt Oon Prämien bei ber Mtö^legt,

fo ning man, mie tnir fdhon früher ermähnten, zmang^meife meiter

fparen unb meiter zahlen. Uebrigen§ merben auch Seben§=

öerficherung§bolicen na^ mehrjähriger ^auer bi§ z^ gemiffen

§5he bon ben ^erfidherungganftalten mit 2>arlehen belieben unb

fönnte bamit z^itto eiligen S^othlagen abgeholfen toerben.

^ag ber SSerfichernbe bei 5lbf(^lug be§ SSerfichernng^bertragö

unb mährenb ber ganzen 2)aner beffelben feine Pflichten gemiffen=

haft z^ erfüllen h^t, menn feine 5lngehörigen nicht ber ^erfidhe=

runggfnmme Oerluftig gehen foEen, ift f^on früher in bem Kapitel

über ben „3fiedht§fdhuh“ h^^borgeljoben morben. SSor atteni h^t

ber S5erficherte bie Pfli^t ber SSahrhciftigleit erfüEen,

er mug atte bei (Singehnng be§ SSertrag§ an ihn geridhteten

gragen nach beftem Söiffen unb ^emiffen beantmorten. @r mu§
ferner pünftli(^ bie fälligen Prämien bezahlen, barf nichts

nnternehmen, ma§ in böSmittiger SSeife fein Seben abfürzt
nnb barf unter feinen Umftänben einen Selbftmorb begehen.

^liidh bie Hinterbliebenen h^l^en bei eingetretenem Xobe^faE

be§ SSerfi^erten treulich bie fontraftlich Oorgefdhriebenen görmlidh'

feiten in laufenber grift erfüEen, um bie SSermirfung ber

ficherungSfumme z« oermeiben.

SBer einmal fein Seben hol Oerfichern laffen, ber fe^e aud)

^Ee§ baran, um ben Vertrag z^ElebenS feft halten, tiefer

fann aEerbing§ im SSege be§ beantragten 9füdf auf § ber Police
burch bie ^efeEf(^aft aufgelöft merben, aber ftet§ erleibet babei ber

SSerfidherte nadh ^erhältnig gro§e 9^adhtl)eile unb ^ermögen§oerlufte.

S)enn menn bnrdh ^füdlfauf ber Police ober burch Unterlaffung

ber Prämienzahlung ber SSerfichernngSOertrag aufgehoben ift, fo ift

bamit ber ber SSerfidhernng, ben Hinterbliebenen ein (Kapital

ober fich felbft bei Lebzeiten eine 9fente ertoerben, oereitelt.

©obann ift bie bem SSerfidherten Oon ber 5lnftalt erftattete Sffücf^

faufSfumme beträdjtlii^ fleiner, al§ bie (Summe ber eingezahlten

Prämien, fie beträgt getoöhnlidh nur 25 bi§ 50 procent fämmt-

lid)er Prämienzahlungen, toa§ fidh barau§ erflärt, bag bie ''Xnftalt

nach Drganifation immer ba§ bi§ z^^ S^üdfauf getragene

entfprechenbe ^ififo beredhnen mu^.
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bie Doreriröbnte 53eteit)ung bei* Policen anbetrifft, fo

benierfen mir barüber, bag biefelben non ben meiften 35erfid)erung§'

^nftalten nacf) einer meift breijöt^rigen S^^erficberung^baner ber auf

ben Xübegfall abgefd)toffenen fpoticen bi§ ^ur §öl)e non einem

^rittet ber einge^afjlten Prämien belieljen merben, fo bajs, menn

e§ fid) nur um eine jeitmeife (^etböerlegenljeit Ijanbelt, bnrd^ bie

^etei^ung faft ber gteid)e 35aarbetrag erlangt merben fann, mie

burd) üiüdfauf, o^ne bag ber SSerfic^erung^oertrag getöft mürbe.

3nt Sfltt biefer 33etei^ung aber fann ba^' ^arle^ gurüdge^afjtt

merben, mie unb mann ber ^erfid^erte milf, menn nur bie

rechtzeitig entrid)tet merben.

0bmoht mir nun bon unferem ©tanbpunfte ber rationellen

3Birthfcf)aft bie 53elei§ung einer Police aucf) nict)t gerabe empfehlen

fönnen, fo ift bod) ohne Beleihung • ftet§ einer ^luf^

löfung ber Police öorzuziehen.

5}ie $raji§ be§ £eben§-SSerfic^erung^mefen§ fennt and) bie

fogen. fHebuctionen ber Policen, bie alsbann bon hoh^^ praftifcher

53ebeutung finb, menn ber ^erfid^erte entmeber megen (^elbber^

legenheit ober megen SSeränberung feiner 5SerhäItniffe bie ^Prämien

entmeber gor nid^t ober nid^t mehr in bi^henger §öhe entrid^ten

fann ober mitt, fo ba§ er, fafl§ e§ feinen anberen 5fu§meg gäbe,

bie Police, fei c§ au» nadter 3^oth, fei e§ megen feiner beränberten

Seben§umftänbe, erlöfi^en taffen müßte. 3n fotchen Sötten mirb bann

bie ^otice am beften entmeber burch geringere ^rämienzahtung ober

no(^ gänztid^em 5tufhören berfetben auf ein berhättnißmößig nie=

brigere§ Öerfid)erung§fapitat berminbert unb ber SSerfid^erte bteibt,

tro^bem er meniger Prämie ober gar feine mehr bennoch

mie früher, aber auf einen geringeren 33etrag, berfid^ert. 9J?an

barf aud^ im 5ttlgemeinen fagen, baß bie 9iebuction§bebingungen

für bie Policen bei ben meiften (^efettfchaften ziemtii^ günftig finb.

ift ermähnen^merth, baß biete berfid^ert gemefene ^perfonen

ben 3tücfberfauf ihrer SSerficherungen auch be^h^tb bereut h^^t)en,

meit fie in fpäteren mieber eine SSerfid)erung eingetjen

fonnten unb mottten, jept aber megen inzmifd^en borgerüdten ^tter§

meit höhere Prämien z^ z^i^ten hatten ober megen berfdhtechterten

©efunbheit§zuftanbe§ nicht mehr aufgenommen mürben.

(Snbtidh ift ber . fRücfberfauf einer Potice fcßon tjaußg bon

SBittmen unb SSaifen bitterticb beftagt morben, z^ittiat menn ber

^ob be§ (SrnährerS batb na^ bem ©rtöf^en ber S5erficherung

eintrat. (£§ fpred)en mithin gegen ben fRüdberfauf, refp. ba§ ©rtöfd^en

einer einmat beftehenben £eben§berfid^erung§potice nicht nur praf'

tifdbe, fonbern auch fitttiche (Srünbe, unb um für fi^ unb feine ^tn=
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(1ci)Ln'ii3 cii 9uid)tf)eile 511 tievmeiben, möge jeber, bcr feinen SSerfic^e

rnngöüertrog bnrd) Siücfberfanf tbfen milf, bie§ in gemiffen^afte (&x-

niägnng ^ie^en, nm fid^ nid)t fpäter niedeidjt ^evbe S^ormürfe über

fein noreiügeS öonbeln inad^en §n rnüffen. (Sr möge fic^ bergegen^

märtigen, bag bie Police fomot)! für i^n, mie für feine gange

Familie ein I)öd)ft mic^tige§ 2öert§papier ift, ba§ in feiner gamUie

fehlen nnb niemals prei§gegeben merben foüte. (Sine ßeben§berfid^e=

vnnggpofice o^ne gmingenbe Olot^menbigfeit anflöfen ober berfalfen gn

(affen, ift gleid^bebeutenb mit feid^tfinniger Vernichtung eine§ mertf)'

ooften Vermögen§obiect§.

(S§ tiefen ficf) noch niannigfattige VorttjeUe ber Seben»t»er'

ficherung anfgahfen, bie aber ^)\^x nur geftreift merben fönnen.

So ift e§ g. V. mögtidh, eine aufgefchobene Seben§berfidhernng ein-

gugehen mit ber'SBirfung, baß, menn ber Verficherte einen gemiffen

Sag erlebt, ihm eine beftimmte Summe gu feiner (Stablirung, ober

einer Sodhter im gmangigften Seben^jahre eine 5Iu§fteuer nnb

einem Soßne beim (Sintritt gum ^DZititör eine entfpredhenbe Summe
auSbegahft mirb. Ser Sanbmann fann fein Seben Oerfidhern, ba-

mit ber ba§ (^ut übernehmenbe Stnerbe fpäter e§ ot)ne Sdhulben

antieten nnb bie ^efchmifter abfinben fann. 5fehntid) fann ber

^•abrifant nnb §anbmerfer bei Drbnung feiner §interfaffenfdhaft

hanbeln.

Um e§ furg gu fagen, bie ßeben§Oerfid)erung ift nüßlidh nnb

fdjüpt Oor VermögenSoertnften, refp. Oor Slothftänben in ben mannich==

fadjften Seben§Oerhä(tniffen.

Selbftberftänbfich merben biefe Vorfheite nur oon bemährten

foliben 5(nftaften geboten, mefche toorfichtig arbeiten, nid}t Oon

folchen, bie auf einen mehr inbnftrieffen, auf maffenfjafte (Srfofge

nbgiefenben (^efd)äft§betrieb haften, bei mefdhem Solibität, Umfidht

nnb Vooficht ni(^t genügenb beobadjtet merben. 90can baher

SQUßtranen gegen bie aügn far.benpräd)tigen Vifber, mefche bie Ver-

fidhernng§agenten entroEen nnb prüfe ba§ (Gebotene fachlich nad)

ben Statuten nnb fonftigen 5fn§meifnngen ber Verfid}cn;ng?=

gefeEfd}aften.

Sa gu ihrem ^efdhöftSbetriebe übrigen^ eine (Sonceffion bcr

^)tegierung gehört unb bie Verfid)ernng§anftaften feiten^ ber öffen.-

fichen SO^einung, refp. ber ^reffe einer fdjarfen ß^ontrolfe unter-

liegen, fo finb faft affe berartigen Snftitnte af§ abfofnt ficf)er gu

begeichnen, auch feid)t, bnrd) einige 5(nfragen bei biefer

unb jener erfahrenen ^erfon bie empfebfen^mertheften Verfidjernngb^^

inftitnte fennen gn fernen.

Ser SBerth ber tf)eif§ Oon öffentfichen, tfjeif^ Oon pvioatcn
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imb S^mobilien at§ eiiic§ üPr^üglidicn ^^orbeugung^mittelS

iÖcrmögcn^Pcrlufte liegt auf ber .s^anb uub ift fo flor crfnuut, bn^

in einzelnen Säubern fogar ein ftnatUdjer generrierfid}ernng§5tt)ang

cingefnfjvt ift.

^iefe ^erfid}ernng§anftaüen pftegen gegen geuerfd)aben 51 t

nerfid)evn nnb nid)t bloo (Srfolj §n leiften für ben nnmittetOaren

'-i'^rnnbfc^aben, fonbcrn nnd) ben $ßertnft §n Vergüten, inetdjer bnrd)

'-^linfddag, bnrd} Söfdjen, Duetten, nott}inenbige§ 5ln§räumen ober

crmiefene?^ ronfjrenb be§ ^ranbnngtüde^ ftattgefunbene§ t}(b^anben=

fommen ber Oerfidjerten ©egenftänbe entfielet.

Söenn (^ebänbe, bie berfic^ert finb, auf 33efet}t ber juftänbigeu

iBet}örbe bei einem !i3rQnbe eingeriffen toerben, um ber 3tn§s

breitnng be§ ^.öranbe^ borjubengen, fo ^at bie Snnbe§branbfaffe

ober bie betreffenbe ^erfic§ernng§gefedfc^aft ebenfad§ ben @cf>aben

,^n erfe^en.

53ei grober S^erfc^utbung be§ 25erfid)erten nnrb tein 33ranb-

tdjoben bon ben ^erfic^ernng§gefeltfd}nften bergütet, mät}renb bie

Sanbe§branbfaffen bngegen für bie bei itjnen berfid}erten (^eböube

bie 3Serfict)ernng§fnmme in ber 5^eget unter nÜen Itmftänben ^aljlen,

aber nur unter ber Q3ebingnng, ba |3 bie abgebrannten .s^änfer in

cntfpre^enbem Söertlje inieber anfgebaut merben.

Setbftberftänbtid) fd)Iiegt bie generberfidjernng nidjt an§,

baf} ber ^serfid)erte bie größte 33orfidjt in ^e^ng auf bie gern=

battnng ber generSgefa^r anloenbet, beim tbenn i^m and) ber ^ranb=

fdiaben erftattet roirb, fo treffen ben iUbgebrannten boc^ ftet§ ^^er^

lüfte, bie i^m nid)t erfel^t merben,
5

. bie (^efd)äft§ftörnng,

bie Soften für 33ef(i^affung einer interimiftifd]en 3Bo§nung möbrenb

De§ Söieberanfbaneg n.
f. m.

©efonbere ^orfidjt ift batjer nöt^ig tjinfic^ttid} ber iöauart

cine§ (^ebäubeg, ber iMntage Pon generftätten, bei ^Infbematjrnng

teicf)tent§ünbtid}er (Stoffe (Petroleum, S3engin, n.
f.

m.)

bei ben ber Selbftentgünbnng unterliegenben Stoffen (al§ ^^anm=

mode, §en, ^ienruß, Sumpen in ^apierfabrifen). 3^ Permeiben

ift ee, übermäßig große Scheuern ßerguftelten nnb ungeheure Citan-

titäten (betreibe barin §u Permaßren. 3Sorfi(^t beim Umgang mit

gener nnb Siebt ift ebenfaUg nid)t bringenb genug gn empfeßten,

5umat in ^e^ug auf bie 2)ienftboten nnb Arbeiter. ift feßon

manct)er ^ranb baburd) Perurfaeßt morben, baß Pon i>trbeitern 3ibib=

bbl5er in ber ^afd)e getragen, bann Pertoren nnb bnrd) einen gnßtritt

ent^ünbet mürben; baß an nnftattbaften Orten ^aba! gerandjt mürbe,

me^batb feßr Piete gabritbefißer ba§ 9iancf)en in ben gabrifränmen
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üOerl^aupt üerOieteii. Xaß man ^ur geru^attung Don geuer^gefa^r

aud^ in otteu 2öo§nget)änben, gabrifen u. j. ip. ptoglic^ft für leid^te^

§erbeif(^affen bon Söaffer (Sorge tragen mug, ift fetbftoerftänbücb

iinb auc^ bon ben Se^örben angeorbnet.

©in anberer gactor, tpoburc^ ^ranbfct)äben berurfac^t merben,

ift bie 9tad)fuc^t ber untergebenen ^(rbeiter, tbobon oft grauen-

tjafte ^eifpiete §u Xage treten. (5)ie ^öc^ft bebenftic^e 5(ufregung

ber arbeitenbeu ^taffe gegen bie befi^enbe, tbetcf)e bi§ §ur ^eftigften

(Erbitterung gefteigert ift, bat ja teiber auch §nm ^®nb^

tidben 5trbeiter ergriffen.

Unleugbar böl ^ine lebhafte Agitation ber fo^ialiftifcben Um=
triebe ba§ frühere gute ©iubernehmen jmifdben Arbeitgebern unb

Arbeitern febr tuefentli(^ geftört unb bie ^anbe ber

unb Anbänglidbfeit beiber (Eiaffen grögtentbeil§ gerriffen. (Eine

böcbft beflagenStpertbe ©ntfittlicbung unb Ütobeit ift mehr unb mehr
in bielen Greifen be§ Arbeiterftanbe^ eingeriffen, in bereu golge bie

Ütacbfudbt gern jebe (Eelegeubeit erfaßt, bem 93efißer §u fcbabeu

unb fo ben Arbeitern SSergeltuug für ihr Pernieintlicb berle|te§

unb niebergebaltene§ Stecht §u fchaffen.

@iu fehr beliebtet SOtittel ber Stachfudjt ift aber oon jeher

bie ^ranbftiftung getoefen, unb ein großer ^h^^^ ^ränbe

auf bem flacßen Saube, namentlich ber Kiemen- ober geimenbrönbe, ift

ber toachfenben Erbitterung ber Arbeiter gujufi^reiben. ®a§u fommt,

baß na(^ ber Eriminalftatiftif bie raegen 53ranbftiftung Angetlagteu

meift freigefprochen tnerben, meil bie§ SSerbrecßen feßr fdhtuer be=

toeiSbar ift. Um folcße burcß rachfücßtige S3raubftiftung Oerur=

falzten SSermögenSOerlufte 511 Oermeiben, empfehlen ficß für ben

Arbeitgeber folgenbe S3orfi(^t§maßregeln: .^erftellung eine§ guten,

moglichft patriarchalifdhen Einberuehmen§ mit ben Arbeitern, be=

tnirft burdh günftige (^eftaltung ber ArbeiterlohnOerhöltniffe unb

möglidhfte SSermeibung be§ §erabfeßen§ ber Söhne, burch Sorge für

paffenbe Arbeiterlnohnungen moglichft auf bem (^runb unb S3obeu

be§ Etabliffements ober Sanbgute§, burch (Sorge für gute Ernäh=

rung, für geräumige, reinlidhe, gefunbe SSertftätten
,

Arbeit§locale

unb gabrüföle, S^uß ber Arbeiter gegen Seben§^ unb Eefunb-

heitSgefahren ,
mie gegen ^ampfteffel, Einathmeu

fdhäblicher S)ünfte u.
f.

in.

^ein gabrifljerr, (^ut^hei^i'' ober fonftige größere Unternehmer

fodte Ueberlaftung ber Arbeiter, meld)e Ungufriebenheit fcßofft,

bulben, bielmehr ihr Sol)! unter bie Obhut bon Sadjberftünbigen

unb bon Sanität»behörben ftellen, 5n)edmäßige Schlichtung bon

Streitigfeiten burch (^üte im entgegenfommenben gälte unb burd)
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unbebingte (^nttaffung bei 5luf(e^nuugen f)erbeifü^ren unb 8orge

für bie fittlid^e 5lu§6ilbung ber Arbeiter tragen.

@c^afft man ben 5lrbeiterdaffen ein menfc^eninürbige^ 2)afein,
i^r Öoo§ berbeffernb, trag nic§t nur für ben einjetnen Slrbeitgeber,

fonbern für bie gan§e gegemnärtige (^iritifation eine ©jiften^frage

geU)orben ift, fo inirb aud^ bie ^efa^r ber rac£)füc^tigen ^öranb'

ftiftung Verringert inerben.

S3ei ber SSerfic^erung gegen geuer§gefa§r ift aucft ftreng ba-

rauf gu ad^ten, bag ber vorgelegte Fragebogen nid^t miffentlid^ ober

au§ grober falfc^ beantivortet toirb; e§ barf §.

nid^t Verfc^tviegen tnerben, ba^ bie fraglid^en ^ebäube ober SOZobi-

lien bereite früher Verfic^ert tvaren, wenn e§ im Fragebogen ^ei^t;

„SBaren bie 511 Verfid^ernben (^egenftönbe früher fd§on Verfic^ert?'"

Snbeffen Verbient '^erVorge^oben §u merben, ba§ unrid^tige

Eingaben be§ ^erfid^ernben nacf) f)fteic^§gerid^t§urt§eil Vom 8.0ct. 1884

ben 51nfpruc^ be§ Zerflederten nur im Fö^l miffentli(l)er ober

auf grobem Zerfc^ulben berudenber Untvadrdeit Verniddten.

Zei ^bf(^lug unb mädrenb ber 2)auer be§ Zerfidderung§=

Vertragt ift mit ber größten (Sorgfalt §u Söerfe 511 geden, unb

man mug ftreng alle feuerpolijeilieden ^Inorbnungen
,

fomie bie

Zorfedriften be§ Zerficderung§Vertrage§ erfüllen.

§at ben Zerfidderten ein Zranbfddaben getroffen, fo l)üte er

fied, benfelben ju überfddä^en, fu^e Vielmedr benfelben in gütlidder

unb entgegenfommenber SBeife mit bem guftänbigen Stgenten unb

SaddVerftänbigen feftgufteüen unb maed^ ^irection ber Slnftalt

bie Vorgefddriebene ^Injeige. §ierfür pflegt eine F^ift beftimmt 511

fein, bereu fcdulbdafte Zerfäumnig ben Zerluft aller 5tnfprücde für

ben Zerfidderten naed fidd giedt.

(Sine tveitere Fi^ift entdält bie in ben ZerfidderungSbebingungen

übli^e Zerfädrung^'^laufel, tvonadd getv5dnli(^ alle nidl)t

innerdalb fedd§ SJJonaten naed bem Zranbe entmeber recdt^gültig

Von ber (^efeüfcdaft anerlannten ober bured gericdtlidde ^lage

geltenb gemaedten Zerfi(^erung§anfprücde auf (Sntf(^äbigung burd)

biogen Friftablauf erlofdden finb.

9(^acd bem fReidd§gericdt§urtdeil Vom 2. 9(toVember 1883 ift

aber biefe (Slaufel nur bann mirffam, menn ben Zerfied^^^^^t

ber FtiflVerfäumung ein Zerfddulben trifft, inbeg genügt noed uid)t

bie ^enntnig jener Zerjäd^uttÖ^^^ivufel feitenS be§ Zerfi^erten,

um ogne 2Beitere§ ein Zerfcgulben beffelben bei ber Zerfäumung
anjunedmen.

(S§ fann nun ferner ber F^H eintreten, bag bie 2)irection ber

FeuerVerfidderung§anftalt bie 2lbfcdädung be§ Zranbfddaben^ §u
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f)odj finbet. «Sie fonn cjlnuben, baß bei einer bejouberS jcßinierigen

iHbfcßäßung biefelbe ißrem Ungunfteu ausgefallen fei, ober baß

ber lUgent, ber Sacßberftänbige unb ber SSerficßerte, na,mentli(^ in

fleinen Stcibten, burcß g^reunbeS^ ober ^erraanbtfcßaftSbanbe ober

and} biircß funbfcbaftlicße S^ndficßten einanber fo na^e fteßenb feien,

baß bie Slbfcßößung nidjt nnparteiif(^ fei. @S inirb bann tjin unb

per nnterßanbelt, bie 5lnftalt gießt bie ^uSgaßlnng ber berficßerten

Summen in bie Sänge, biS ber ^l^erfid)erte, roelcßer gelbbebürftig

ift, enblid} mit einer geringeren ißm angebotenen (äntfcßäbigung

gufrieben ift unb alSbann unmiÜig auS bem SSerbanbe ber ^Inftalt

auStritt. Sn foldjem fo^l ßcß ber 55erficßerte, roenn er im

'Semußtfein feineS guten 9^ed)tS ift, nid}t mürbe macßen taffen,

fonbern feft auf bemfeiben befteßen, anftatt biird) übel angebracßte

^Tlad}giebigfeit ficß in SSerluft gu feßen.

($S fonnte ja aucß 33erfid}erungSgefeltfcßaften geben, metdje

überßaupt baS bermerflidje (^efcßöftS-^rincip angumenben fudjen,

moglidjft ißre Sd)abenerfaßpflicßt in ber Oerlangten .Spöße git

beftreitcn.

Sn biefem muß feftgefteltt merben, baß ber ^erficßerte

ficß feiner ^erleßung berjenigen ^uncte fcßulbig gemad}t ßat, toeld)e

ben 3Serfid}erer Oon feinen SSerpflidjtungen befreien. So mirb

g. 33. ®laS unb ^orgetlan, baS bei einem ÜtettungSoerfud) ger-

bricßt, regelmäßig nicßt oergütet; ßat man baffelbe aber rußig an

feinem fpiaße gelaffen, fo muß eS oergütet merben. (Srft menn

fein ßtoeifel obmaltet, baß ber 33ranb bnrd} grobe gaßrläffigfeit,

burd) $Öertrag§Oerleßungen n.
f.

m. entftanben ift, mirb bie ($nt==

fcßäbigung nacß bem ermittelten Söertß geleiftet. Sot llebrigen

muß ber QSerficßerte fid} allerbingS aud} in 3Xcßt neßmen. Unbilliges

gu oerlangen.

(SS ift g. 33. eine ungerecßte 3nmutßnng, menn er begeßrt,

baß bie beim 33ranbe Oerborbenen 93Xöbel, ^erätße, 3)Xafcßinen 2C.

nad} ißrem 9XeuanfcßaffungSmertß unb nicßt nad} bem 3öerfße tayirt

merben, melcßen bie Stücfe gur 33efd)äbigung ßatten, unb

menn bie 3SerficßerungSgefellfcßaft ißrerfeitS feine gerabegu unan=

neßmbaren 3lngebote, meld)e ben 35erfid}erten fcßmer fdjäbigen

löürben, macßt, fo muß man mbgticßft einen gütlicßen 3luSgleid)

crftreben.

fBei ben ferneren 3^erficßerungen gegen §agelfd}aben, StranS^

portoerlufte, Unfälle u.
f. m. maltet baffelbe f(5rincip ob mie bei

ben SebenS' unb SeuerOerficßernngen, nur liegt bei ben -SjageU,

Transport' unb UnfaEoerficßerungen bie (SefcßäftSprajnS meifteuS

einfacßer unb flarer, fo baß Streitigfeiten auS folcßen 3.^erficße=



vungen fdteiiev entftefjeu a($ bei ben unb 3euerbei =

fidjenmgen.

Seber, bev Umfidjt imb S^orfic^t aiiginuenbeu berfte()t, lüirb

nun and) unter ben itjm gemachten ^^(nerbietungen, tnie er fic^ gegen

bie mannigfaltigen ^ac^tl)eile nerfid)ern fann, halb bie für i^n

paffenbfte ^^Irt ber ^erfid)erung ljerau§ftnben ,
unb mir fönnen

barauf ber^ic^ten, bie übrigen SSerfid)ernng§arten einge^enb

be^anbeln.

©rmäbnt fei l)ier nur nod) bie X§atfad)e, baj3 neuerbingg ber

'Staat aud) bie SSerfidjerungen ^u focialen fReformeu benu|t

uub baburd) ben ^Irbeiterftanb gegen bie folgen bon Unfällen,

ii’ranll)eit unb Filter fieser [teilen mill, bie§ auc^ jum Sll)eil fc^on

erreid)t l)at. 5)a^ fold)e bom Staate eingufü^renben ^orfic|t§-

maßregeln gegen 9^ot^[tänbe überall ba am ^la^e finb, mo bie

Q^etreffenben auf ©runb ber Selbft^ülfe entmeber gar nic^t ober

uid)t geuügeub il)re Sage berbeffern fönnen, unterliegt !einem3tbeifel.

giebt eben leiber £eben§lagen, in benen bie Selbft^ülfe ber

betreffenben SDtenfe^en fid^ nod} ni(^t genügenb entmideln lonnte,

unb gegen bie barau§ entftanbenen O^ot^ftönbe müffen bann ber

Staat unb bie ©efellfdbaft eine ^flidjt ber Humanität üben.

9}^an barf bei biefen ^eftrebungen inbeffen unter feinen Uni'

ftönben in ba§ focialiftifdje galjrmaffer geratben, fonbern man mufj

bei ben focialen ^fteformbeftrebungen bem ber menfd)licben 9latur

bur(^au§ entfprei^enben principe ber mirtl}fd}aftlidben Selbftljülfe

unb Selb[tüerantmortlid)feit möglid)[t ^kltung 511 berfd^affen fudben.

2öie biefe [^orberung gu oerfteben ift, merben mir im nädbften

Kapitel, meldbe§ bie 9latl}fcl)löge in mirtbfdbaftlicben

brängniffen bebonbelt, nodl} näher auSfübren-

Um allen ^2lrten bon SSermögen^berluften unb mirtbfdjaftlidben

9lotbftänben in tf}ren fcblimmften [folgen bor^ubeugen, baju bient,

mie mir am (Eingänge biefe§ Kapitels bereite furg ermähnten, bor

aden Gingen ein entfpredbenbeS Sf^eferbecapital ober ein 9^otb'

Pfennig, mie ba§ fleine Üleferbecapital ober Spargelb im ^olf?'

munbe auch genannt mirb.

2)er bt^b^ 9^u^en be§ (^elbe§ in mirtbfdbaftlidben (Kalamitäten

gebt febon barau§ b^rbor, ba§ ba§ (^elb ba§ Uniberfaltauf^mittel

für alle SSertbe ift, alfo mit bemfelben ade ^ebarf^artifel, ©ienft'

leiftungen u.
f. m. befd)afft merben fönnen.

Söirb nun gemonb bon einem $8ermögen§berlufte ober einem

mirflidben mirtbfdbaftlicben SZotbftanbe bebrobt ober gar betroffen,

fo mirb eine entfpredjenbe (^elbfumme febr oft ba§ mirffamfte

Gegenmittel barbieten.
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5)er 2anbmirt§, ber ift nic^^t genot^igt, jeine

bucte, ber Kaufmann ijt nic^t ge^tnungen, feine SBaare in ßeiten

gefd^äftlic^en 9^iebergange§ für jeben ^rei§ berfaufen, ttjenn er

auf ein 9ieferöecapital ftü^en unb eine beffere (^onjunctur ah-

Unarten fann.

^er G^rebitgeber ^ält ftd^ SSerntögenSberlufte fern, ujenn er

nad^ gehörigem ©inblic^ in bie ©ac^Ioge einem e^rlid^en, aber §eit'

meilig bebrängten «Sd^ulbner mit (Kapital auf bie Seine Reifen fann

über beim (^oncurfe beffelben in ber Sage ift, bie gemö^nlid^ gu

©d^Ieuberpreifen fort ge^enben Sefi^t^ümer be§ ©d^uIbnerS an ftc^

bringen.

S)er fü!^nen unb unterne^menben ©oncurren^, melc^e fid^ eine§

neuen Serfa^renS, eine§ $atente§ u. f. m. ober einer Ueberbietung

in Se§ug auf Siltigfeit unb ß^rebitfriften mit ©rfolg bebient, fann

oon ©eiten ber Setroffenen meiften§ aud§ nur mit entfpred^enben

(^elbmitteln borgebeugt merben.

Sirb ber felbftftönbige Unternel^mer bon einem ungünftigen

Sirt^fc^aftSja^^r ^eimgefud^t, fo ift ein entfpred^enbe§ (Kapital aud^

oft ba§ einzige SKittel, um eine 9tei^e bon ©alamitöten erfolgreid)

befümpfen ju fönnen.

©ie^t ber mittlere unb fteinere ^emerbetreibenbe, baß feine

@yiften§ bebroßt ift, menn er nicßt ben (Srrungenfcßaften ber 9^eu'

^eit entfprecßenb fid§ biefe ober jene §iff§mafd^ine in feinem Se^

triebe anfi^affen fann, fo bermag i^n eine ^elbfumme in ber Siegel

au§ ber broßenben ^efa^r gu retten.

9}iuß ber Seamte unbermeiblid^e größere SluSgaben mad^en,

fo bietet ein Sieferbecapital oft bie einzige SJiöglid^feit, ißn bor

©(^ulben unb Siotßftänben 5U bemoßren.

©inb bie in bienftbarer ©tellung anberer 5lrt fteßenben ^er^

fonen burcß notßmenbige größere SerauSgabungen ober unbermeib'

ließ gemefene äüinbereinnaßmen ober gar burdß geitmeilige ©rmerbS^

lofigfeit ©Kalamitäten aEer Slrt auSgefeJt, fo gemäßrt ißnen ßöußg

ein Siotßpfennig Siettung.

Setreffen aEgemeine Slotßftänbe, mie ^rieg, SKßeuerung, ©pi-

bemie u. f. m. ba§ gange Solf, fo merben bie ©ingelnen burdß Sie=

ferbecapitalien unb Scotßpfennige biel gur Siuberung ißrer unb

ißrer SJiitbürger Selben beitragen fönnen.

©§ leiftet alfo in ben meiften fdf)mierigen Sagen ber eingelnen

SOienfdßen mie ber gangen Sölfer bo§ für bie befonberen gäEe auf-

bemaßrte ©elb bortreßließe ®ienfte unb e§ ift gmeifellog ein §aupt=

mittel, um aEerlet Serluften unb Siotßlagen borbeugen gu ßelfen.

i)a§ Sieferbecapital ober bie Siotßpfennige muß ber funbige
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2öirt^fd}aftev aber nun ebenjo bereiten nnb betna^ren tnie ber er=

fal)rene Krieger t'ein ©d^tnert.

©oE ba§ ©d^tnert in 3^den ber inirfüc^ Reifen, fo mu§
e§ fc^arf gefc^Iiffen, ino^l aufbema^^rt nnb bod) ftet§ 5ur §anb fein,

nnb foE ba§ (^elb qI§ 9^eferüecapital unb 9^ot^pfennig feine ^ienfte

gehörig leiften, fo mug e§ aud^ rao^l üertna’^rt unb bod^ flet§ be^

reit liegen.

SSer alfo nl§ (iapitalift ein ü^eferbecapital roirfüc^ befi^en

lüiE, barf nid^t fein gan§e§ (^elb feftlegen, fonbern er mug immer

einen entfprec^enben X^eil baöon Eüffig fjatten ober bie oI§ Ü^eferüe

gettenbe (Summe in leicht 511 mobilifirenben SSert^en, mie foliben

Staat§fd^ulbfd^einen, (Sifenba^-Dbligationen u.
f. m. anlegen.

5)enn fann e§ unter Umftänben einem ^runbbefi|er

ober gabrifl^errn nü^en, menn er fein gan^e^ ®elb in (^runb unb

33oben, ^ebäuben, ERafc^inen, Üio^ftoffen, 51rbeit§probucten u.
f. m.

angelegt ^at unb für gemiffe dalamitäten feine ober bod^ feine

genügenben flüffigen ©elbmittel befijt?

SBer ferner als ^Beamter u.
f. m. einen 9tot!^pfennig, alfo ein

feinen S3er§ältniffen entfpred)enbe§ fleine§ (Kapital toirflid^ !^aben

roiE, unb baffetbe nidjt au§ bereits borl)anbenem SSermögen gurüd-

legen fann, ber mug fidf) biefen Dlot^pfennig burd^ möglii^ft regel=

mäßige, menn auc^ fleine ©rfparniffe erraerben unb für bie

Einlegung berfelben ift in ber 9^egel bie (Sparfaffe bie befte

©elegen^eit.

S)a§ bieS im SlEgemeinen möglich ift unb mie eS mit ©rfolg

auSgefü^rt merben fann, !^aben mir bereits in ben Kapiteln, meld^e

non ber ©parfamfeit ^anbelten, nad^gemiefen.

©ine ber fd^mierigften ^lufgaben ift eS nun aber, bie Ofeferbe^

capitalien unb D^ot^pfennige mirfli^ biS 5U bem 9lotl)faEe gut unb

fieser auf^ufparen.

S3or Sieben unb ©aunern mirb man nun aEerbingS fid§ be=

5Ügli(^ ber ^(ufbemaljrung feineS üieferOecapitalS ober ^Eot^pfennigS

jiemlid^ fiebern, benn gu bem Qwzde fann man baS betreffenbe

©elb in (Sparfaffen unb renommirten ©rebitinftituten §interlegen,

fid^ au(^, menn eS am ^^la|e ift, felbft einen biebeS= unb feuer=

fieberen eifernen ©elbfdjranf anfe^affen, aber bor ber eigenen ^l)or-

l)eit ift leiber baS Üteferbecapital unb ber S^tot^pfennig meiftenS

febr menig fi^er.

^a gilt eS, um biefelben mirflii^ für ben 9^ot^faE aufgu-

bema^ren, eine ganje Sfiei^e SSerfuc^ungen in ^^egug auf beffere,

fpeculatibe Einlage, ferner in ^egug auf eitele SluSgaben unb

fc^lieglic^ fogar ’^infid)tüc^ eingebübeter 9'^ot^lagen ju befämpfen.



592

fünft üerfd}lüiiibet eine§ fdionen 2acje§ ba» 9i'eferüecapitet über bev

9^ütfjpfemiig r>üv nuferen ":?(ui5en nnb man fiefjt and) beffen ^er=

fdjtüinben nüd) rn{)ig 511.

®urd)auö |et)tert)aft ift e» and), bie §üf)e be» 5urüdgetet3ten

9{eferbecapitat§ ober ^cüt^pfennip^ ü[)ne ^rünbe etma

auf bie §ätfte IjeraO^ufet^en, beim menn bie für auüergemötjutidi

fcl^tpierige tnirt^fd)aftiid)e lüigen nnb 9iotf)ftänbe in 9ieferbe tje^attene

(Summe if)ren ßmerf Püttftänbitj erfüden füd, fo mup fie bod) fo

grüg fein, um bem ^etreffenben menigften§ auf ein ^iMertetjabr

über bie 9lot^ be§ £eben§ (jinineg 311 fjetfen,

^ür ade in bienftbarer Stellung befinblidjen '^erfonen em=

pfie^tt e§ fic^ bat)er, fid) minbeften§ einen 9lütf)pfennig, metc^er bem

Pierten 2t)eile d)re§ 3flt)^e§einfümmen§ ober bem lnerteljä^r(id)en

Untert)alt§bebarfe entfpric^t, ju befdjaffen.

“iBei fetbftftänbigen fteineren mie gröperen llnternef)mern mürbe

aber ein folc^eg nac^ bem Piertetiö^rlid)en föinfommen ober Unter'

t)att§bebarfe bered)uete§ 9^eferPecapital nidjt au§reic^en, fonbern bie

fetbftftänbigen Unternefjiner, mie 3^^buftriette, £anbmirtf)e, ©emerbe^

treibenbe, li'aufteute u.
f.

m. müffen it)r 9ieferPecapitat nac^ ben

Sd)mierigfeiten bemeffen, melc^e i^nen nad) ifjrem biirc^fc^nittüd)en

(^efc^äft^umfat^e burd) 3(^§^^t^9-ftPctüingen
,

G^rebitauffünbigungeu

unb ^-Berlufte innerf)a(b eine§ (jatben brüten fönnen. U'C'

braud)en natürlid) bei biefer ®ered)nnng nic^t in jeber J^e^iefjung

bie fdjtimmften ^ätte angenommen 511 merben, meil ein gufammen-

treffen alter mögtic^en Sc^mierigfeiten unb SSertufte äuperft fetten

ift unb in einem umfid)tig geteiteten Unternetjinen ben Verduften

in ber 9teget batb aud) mieber (^eminne gegenüber ftetjen. SBeit

me§r at§ bie in bienftbarer Stettung befinbtic^en ^^erfonen bebürfen

aber ot)nftreitig bie fetbftftänbigen Unternet)mer eine§ Dieferoecapitatev,

meit if)re @rmerb§t^ätig!eit mit bem (Sinfat^e Pon ^etb unb Ö)ut

erfotgt nnb bei itjuen 3fl^^^iP9§fd)tpierigfeiten, SSertufte unb ^^anfe=

rotte fef)r teic^t entftet)en fönnen, menn fie fein entfpredjenbei'

(Japitat in 9^eferPe §aben. Sft ein fetbftftänbiger Unternetjiner nid)t

im Stanbe, fic^ Pon bem Pürt)anbenen Vermögen ober biird) ener=

gifc^e§ Sparen ba;^ notf)ige 9ieferPecapitat 511 bilben, fo mup er

minbeften§ bafür forgen, baf3 er burd) contante drebitt)itfe ben

bro^enben (^efaf)reu begegnen fann unb meifen mir in biefer §iu=

fid)t auf bie ^efotgung ber int 24 . 25 . nnb 26 . iü'apitet entbattcnen

Sehren ^urücf.

3n §inbtid auf bic grope SO^enge nnb 9J(Mnnigfattigfeit ber

Q*jefaf)ren, metd)e nn§ mit ^ermögen-^Pertuften unb dUü^ftänbcn be=

brot)en, finb mir natürtid) mpfcr Stanbe, alte iBorfid)tSmapregetn
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^ier in btefem ^ud^e anjufü^ren. S)ie tnic^tigfteu berfetben l^aben

tüir aber in biefem tt)ie in ben früheren Kapiteln ^tneifeüog er=

inö^t, nnb jeber aufmer!fante Sefer tnirb barüber unterrichtet fein,

mie er fidh burch SSorficf)t§magregeIn gegen ^ßermögen^üerlüfte nnb

Sfiothftänbe §u fi^ü^en h^il-

41. Kapitel.

aiathfchlftöc in ttiirthf(^aftlichen ^ebrängniffeti.

Sn ber nic^t :^iIfIo§ ttagen,

Sn Sebröngnife nicöt »erjagen,
3ientt fi^ für ben iract'ren 2)?ann.
®ott ttJirb er int §erjen tragen,
aWut)^ toirb i|nt bte SBege jagen
Unb i^^nt jeigen, n>a§ er fann.

1. Xheoretifd^er

3n bent öorigen Kapitel haben mir un§ haablfächlidh mit ber

5lnmenbnng entfprechenber SSorfichtSmagregeln gegen brohenbe
SSermögenSöerlufte nnb S^othftänbe befchäftigt, nnb mir muffen nun

al§ nothmenbige ©rgängung ^u jenem Kapitel auch Belehrung

über bie 9f?athfchläge, burch bereu Befolgung mirflicf) au§=

gebrochene mirthfdhaftlidhe ^Kalamitäten unb ^ebrängniffe befeitigt

ober gemilbert merben fönnen, geben.

S)enn fo mirlfam auch bie ^orficht§ma§regeln gegen nur noch

brohenbe SSermögenSüerlufte unb DZothftänbe finb, fo fönnen fie

hoch in §inblicf auf bie UnOoHfommenheit aller menfchlidhen ®in^

richtungen fchon an fidh fein unfehlbare^ SKRittel gegen alte mirth^

fd^aftlidhen (Kalamitäten enthalten, gerner merben aber auch ^an

einer großen 99?enge SOienfchen bie betreffenben SSorficht§maßregeln

au§ ^hoi^h^^l befolgt. 5luch ift leiber ein beträdjtlid^er ^h^i^

ber unteren SSolf§flaffen in golge be§ auf ißm laftenben aEgu

großen focialeu9Zothftanbe§ nicßt immer in ber Sage, bie ermähnten S5or^

ficht^maßregeln für fich in genügenber SBeife in ^nmenbung ^u bringen,

©üblich barf au^ nicht außer ^Icßt gelaffen merben
,

baß bie

göttliche ^orfehung fornoßl über ben ©injelnen al§ über gan^e

SSölfer ber Prüfungen berhängt, melche abfolut üerhinbern

§u mollen, ein mahnmißigeS Unterfangen fein mürbe.

©0 haben mir alfo bamit §u rechnen, baß jeber SJtenfch,

SReid) mie Slrm, §och mie SUebrig, Oon ^ebrängniffen unb 9^oth==

ftänben h^imgefui^t merben fann, unb baß bie 9}^enfchen nicßtS

au§5uflügeln im ©tanbe finb, um fid) unter aden Umftänben ber=

artige ©alamitäten Ooni Seibe §u halten.

grbbel, ^raftifc^e ©rtüerbSIel^rc. 38
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2öie richtig bie§ ift, fönnte Ieid)t burc^ eine lange 9lei()e bon

S3eifpieten au§ ber (^efd)id)te ber Wlzn\ä)f}dt beintefen inerben. (5»

ift bte§ aber gar nic^t nötfjtg, ba Seber, ber ben (Srnft be§ ßeben§

fennen gelernt !^at, ft^on bodftänbig bon ber 2Ba^r§eit be§ (Sa^e§,

bap ba§ menfc^Hc^e Seben bon Prüfungen nic^t berfdjont bleibt,

überzeugt ift.

2Sir ^aben e§ nun in unferem ^uc^e nid^t mit ber (Srt^ei^

tung bon ä^at^fdjlägen gegen ade (Sorgen unb Dualen, bie

ein S^^teufd^en^er^ peinigen fonnen, ju 4^un, fonbern mir §aben nur

9^at'^ in ben mirt^fd^afttid^en ^ebrängniff en be§ menfc^tic^en

S)afein§ §u ert§eiten.

SSir berfennen babei burc^au§ nid^t, bag in au^erorbenttid)en

fermeren 9lot^tagen, meld^e burd^ ^rteg, S^^euerung, Ueberfd^tnem=

mungen, (Spibemien, adgemeine (^efe^äftSftoefung, groge geuerbranbe

u.
f.

tb. ^erbeigefü^rt morben finb, bie Selbft^tfe be§ (Siu^etnen

fic^ oft rei^t o^nmädjtig ertneift, inbem in fold^en S^ot^tagen fetbft

ber SBoIjt^abenbe bon feinen §ütf§mitteln ^eitmeitig entblößt tnerben

unb ber Unbegüterte naturgemäß in eine nod^ biel feßlimmere

Sage gerätsen !ann. Sn foli^en feßmeren gäden mirtßJcßaftUd^er

Q3ebrängntß finb bie 33etroffenen auf borübergeßenbe ftaatUd^e unb

pribate §ülfe angemiefen, unb man barf audf) fagen, baß biefetbe

ßeutgutage in foteßen (Kalamitäten, in benen atfo bie Setbftßütfe

ißre 2)tenfte berfagt, bereitmidigft gemäßrt mirb, mte man bei bieten

berartigen 3tntäffen in ben testen Sößv^eßnten beobadßten tonnte,

mo nießt fetten Staat, (^emeinben unb S3ebot!erung ein gemein^

fome§ 2Ber! ber Humanität bodbradt)ten unb 33ebrängten §ütfe

fpenbeten.

(K§ barf aud) ermäßnt merben, baß SSereinigungen ber be-

treffenben intereffirten ^erfonen ober ganzer (^emeinben §ur ^e=

fämpfung ber gotgen fdßtimmer 52otßftänbe feßr mertßbod finb unb

ba unb bort eingefüßrt finb. So befteßen 5 . 35. in einigen (^egen=

ben 9JJittetbeutfcßtänb§ tanbmirtßfcßaftticße 3Sereine, meteße außer ber

bireften görberung ber Sanbmirtßfdßaft aueß ben Oerfotgen,

ben 9[t(itgtiebern §ütfe §ur ^efeitigung ber bureß ein ^ranbungtüdf,

einen §agetfdßtag ober eine 3Sießfeud)e ßerbeigefüßrten 33ebrängniffe

^u gemäßren.

95?an beadßte babei moßt, baß biefe SSereiuigungen burdßauö

nidßt bie geuer^, §aget= unb S5ießOerfid^erungen erfeßen, fonbern

nur ergänzen moden.

SetbftOerftänbtidß ßaben biefe Sanbmirtße audj ißre ^ebäube,

ißr 3Sieß unb ißre grüdjte unb Saaten in ben ermäßnten 35er=

fidßerungSanftatten Oerfidßert, aber bie (Krfaßrung ßat geteßrt, baß
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Iro^ ber S3erfici^crung ber ßanbtxiirtt) in fc^tnere Söebrängnig fom=

men !nnn, menn e§ U)m geitmeiüg an SBirt^(d)aft§gebäuben, gutter,

^u§faat unb 3ßirt§fd)aft§gerät^ unb bag be§^ib eine ent-

jprec^enbe gegenfeitige, burc^ einen 35erein organifirte, §ütfe eine

gro^e 2Bo^ttt)at für i§n ift.

5)ie S5erein§mitgtieber fte^en aifo bem bebrängten (^enoffen

infüfern bei, baß fie i'^m fofort, trenn biefen ein ^ranbungtüd, ein

§agetfd}tag, eine Ueberfdjiremmnng u.
f.

ir. betrifft, fein obbac^-

lofe§ SSie^ unterbringen ober bem betroffenen fc^teunigft ba§ fe|-

lenbe biel), gutter, ©amen ober 3(dergerät§ liefern, um ba-

biird) ben Uebetftänben borgubeugen, melcJ^e burd§ ba§ Unterbreiten

be§ Ianbti)irt!^fd}afttid)en betriebet rerurfad)t tnerben.

(£§ fann gar feinem Sü^eifet unterliegen, baß äßnliite Orga^

nifationen and) in anberen SBirtßfd^aftSbetrieben, ^umal and) in

gemiffen gti^eigen ber Snbuftrie unb ber ^enterbe, rei^t erfolgreid^e

S)ienfte in toirtßftoftliitsn bebrängniffen gemaßren mürben.

©eßr gu münfiten ift amt, ^^6 beftrebungen, melite

man unter focialen 9ieformen berfteßt, meßr unb meßr ißren

förbernben Einfluß auf bie SJlilberung bon mirtßfctaftliiten D^otß-

ftänben, in melte ber ©ingelne geratßen fann, geltenb maiten mögen.

SBir benfen babei niitt nur an bie in 5)eutf(tlanb §um S^^eil

fcßon eingefüßrten unb ^um S^ßeil noit erftrebten (^efeße ^um
Slrbeiter in ^ranf^eit nnb Filter, fonbern mir münfd)en

nmt, baß bie ^ülfe, melcße ber ©taat, bie ^emeinbe ober ber

Arbeitgeber bei AuSbrud) gemiffer S^otßftänbe in Arbeiterfreifen nacß

unferer SJieinnng leiften ßat, gefeßlicß nod) meiter auggebeßnt

merben möge.

Amt berfennen mir ni(tt, baß bie Kräftigung ber 9}Joral unb

guter ©itten burit bie Aeubelebung be§ religiöfen ©inne§ unter

ben (Srmacßfenen unb bnrcß eine forgfältige (Srjießung ber nait^

macßfenben (Sefcßlecßter im Vereine mit ber S5ermeßrung ber all=

gemeinen SSilbung außerorbentlicß biel §ur Sinberung niitt nur ber

menfd)li(ten ^ebrängniffe überhaupt, fonbern aucß ber mirt^fitaft-

Uten Aotßftänbe beitragen fönnen.

^roßbem bürfen mir aber niemals bergeffen, baß bie ©elbft-

tülfe in mirtljftaftlicßen Mamitäten immer alS ber mirffamfte

33eiftanb betraittet merben muß, nnb baß ber ©taat unb bie (^e-

fedfitaft burcß entfpretenbe Drganifationen, gumal amt mit §ülfe

ber ©r^ießung, bie Aufgabe ßaben, auf bie ge'^örige ©ntmidelung

ber regten ©elbftßülfe im 9Wenf(ten ßinguarbeiten nnb biefelbe

nur bann bnrit eine ftaatlite ober pribate ©tüße erfe^en bürfen,

menn bie eigene §ülfe §ur Unmögliitfeit gemorben ift.

38*
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Sßir Mafien bereits in bem 1. Kapitel biefeS Söuc^eS betont,

baß toir unter ber ©elbft^ütfe nic^t eitele 9Kenfc!^en^ülfe, fonbern

bie rechte ©ntfattung unb ^ertoert^ung ber unS toon ®ott öer-

lie^enen ©igenfc^aften nod^ feinem SBitten Oerfte^en. ^iefe ben

(Geboten beS ^eroiffenS unb ber ^flid^t ge^ord^enbe ©etbft^ütfe

fud^t bann i^re ^ö^ere ^raft unb ^ei^e im göttUc^en Urfprunge

unb erfennt im @lüdt mie im Unglüif ben ©inpuß ber göttlichen

bemalt an. (^ott ift aber nii^t nur aHmödhtig, fonbern er ift auch

atigütig, beSh^lb fpenbet er unS feine Prüfungen, um unS gn Oer>

berben, fonbern um nnS §u läutern unb fdhon oft in biefem Seben

burdh 2)rangfate ^u fdhöneren QkUn führen.

C£S ift baher in allen §eimfuchungen offenbar unferer nidht

mürbig, unS übermäßigen Etagen ober gar ber ^ergmeifelung

jugeben, mir foffen oiefmehr ber göttfidhen SSorfehung oertrauen,

bie nnS §ur (Seite ftehen mirb, mir müffen aber audh fefbft unfer

Heftes baju thun, um auS ber 5floth befreit §u merben. S)enn

eS im ©pridhmorte: „^ete unb arbeite.“

3m Ungfüdt (Sott SfffeS überfoffen unb bie ^Jänbe in ben

(Schooß fegen moffen, märe affo eine feftfame Shorheit unb eine

ooffftänbige ^erfennung ber S^hatfadhe, baß ^ott in unS fefbft feine

^raft unb §errfidhfeit offenbaren, mit unferer §üffe affo feine

§üffe Oereinigen miff, menn mir unS biefeS @egenS mürbig ermeifen.

9[Ran hafte biefe 3frt ^öefehrung, mie mir unS auS DIothftänben

heffen unb hoffen faffen foffen, burdhauS nicfjt für überffüffig, benn

biemeiften SO^enfchen finb im Ungfücf feßr ^ur Verzagtheit geneigt unb

unterfaffen bann h^ußg baS 9tichtige unb (Sute unb tfjun bagegen baS

Verfehlte ober gar baS Vöfe unb gürcf)terfiche. Unb bie §offährtigen

unb (Sottfofen brauchen auch nicht ftof^ barauf z« fein, baß fie

fich ohne ®ott auch heffen fönnten, benn er fäßt ja befanntfidb feine

(Sonne über ^ute unb Vöfe fdheinen unb feine Sangmuth mie

feine 2öei»heit ift für unS unergrünbficf).

Wan benfe audh ferner nicfjt zu ffein unb engherzig oon bem

(Sinffuffe beS göttfichen SßiffenS auf affe unS augehenben 5fngefegem

heiten unb Vebrängniffe. öf}ne benfefben fäfft fein (Sperfing Oom

2)adh unb mirb fein §aar unfereS ^aupteS gefrümmt, affo bürfen

mir audf) in affen 9Uithftänben auf (SotteS Veiftanb rechnen, müffen

aber in affen ben ^äffen, mo unfere ©efbfthüffe SBanbef fdhaffcn

fann, natürficf) aucf) Oon berfefben (Sebrauch machen.

2. ^raftifcher Xf)eif-

Söenn fidf) irgenb einer mirthfchaftfidfjen Vebrängniß

beßnbet unb fich meiften-
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nur fii^einbar ber gatt. fönnte ftd^ ^äufig nod^ felbft,

tt)enn auc^ burcf) t^eitlneife Unterftü^ung ^Inberer, l^etfen, trenn nic^t

burd) anbauernbe 9)Zi6erfoIge ober einen jä^en, großen Ungtüd§-

fatf fein gefunbe§ Urt!^eii§öerntögen getrübt unb feine Prüfte ge-

lähmt mären.

^cr ^ebröngte fann fic^ aifo be§!^atb nic^t ntel^r Reifen, meit

er fid} nid^t tne!§r §u Reifen getraut iinb fid^ Oor neuen

SJJißerfotgen förmtid) fürd^tet. ©obatb in i^m aber üon irgenb

einer (Seite 93?utt) unb §offnnng tnieber ertoedt toerben, fo

fü^U er aud^ toieber Kräfte in fid^, fid§ gu Reifen, nnb

finbet fogar aud^, baß bie 91ot^, bie i^n bebro!^te, gar nidbt fo

fürchterlich mar, mie fie erft augfa'h-

2)arau§ geht h^i^^bor, ba§ mir in über un§

93ebrängniffen un§ mit alter 9}Zadht bor einer übertriebenen fchmar^=

feherifchen ^uffaffung nuferer Situation hüten unb immer mieber

nach 93Zuth unb Hoffnung ringen müffen. S)enn ber $effimi§mu§

berfdhlimmert nur in jeber 95e§iehung nufere Sage, Vergiftet unfer

^emüth nnb berbirbt un§ Qeit unb (Gelegenheit, eine rettenbe Xhat
§u thun. 3ft man aber im Staube, fich auch fdhmeren ^e-

brängniffen aufguraffeu unb mieber neuen 9}^uth §u faffen, fo finbet

man gemöhnlidh auch SKittet unb SSege, um fich ^oth

herau§^uarbeiteu. mug alfo bireft at^ eine S^horheit unb

Schmäche aufgefa^t merben, in ber ^ebrängnig ^u bergagen, benn

baburdh mirb unfere Sage ftet§ nodh fchlimmer, mie fie ifi

SSenn man nun in gotge ber menfchtidhen UnboCCfommenheit

e§ audh oft nicht berhinbern fann, in ber 9^oth ber SSer^agtheit §u

berfaden, fo mug man fich in foldhen gäden bodh baran erinnern,

bag e§ thöricht unb geföhrtidh ift, in einer ber^agten ^emüth§ber==

faffung längere geit gu berharren. ä)^an mug biefelbe alfo fofort,

menn fie eintritt, mit 35ernuuftgrünben al§ Schmäche unb Xhor-

heit befämpfen unb neuen 9Jluth §u faffen fudhen. SSiel bermag

f(^on in biefer ^inficht ein energifdher 2Bide unb bie eigene berftänbige

©infidht. 2Bid e§ (Ginem aber nidht getingen, fidh au§ bem ßuftanbe

ber SSerjagtheit unb ber ^er^meiflung empor^uraffen, fo barf man nii^t

mit h(3t^tnädiger SSerfdhtoffenheit bumpf bahin brüten, fonbern man
mug nadh einer ^erfon fucben, ber man feine ^eforgnig anber=

trauen unb bon ber man ^roft, 9fath unb §itfe ermarten fann.

geber 33ebrängte, ber fidh

mug nach feinen SSerhältniffen unb bem bortiegenben gade ent=

fpredhenb ermeffen, mem er fidh beften anjubertrauen h^if-

2)ie SSertrauengperfon fann ein greunb ober ein ^orgejepter, fie

fann aber auch fHedht§anmalt ober ein Pfarrer fein.
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Söenn nun auc^ burc^ bie Ü^ücffbrnc^e mit einer fotc^en S5eV'

trauenSperjon nid}t immer gteici} bire!te §u(fe erreicht mirb, fo

mirb man biird) eine folc^e ^erfon meiflen§ bod) mieber aufgeric^tet

merben nnb auc^ gmedmägige ^at'^fc^läge erhalten, mie ber SSer^

legen'^eit ober gu begegnen ift.

©e'^en mir nn§ bie mirt^fd^aftlicl^en 35ebröngniffe, in meldje

bie 9}^enfd)en gerätsen fönnen, nä^er an, fo finben mir, ba§

fic^ ade burc^ (^elbmanget funbgeben, aber e§ märe offenbar

einfeitig, menn mir bie mirt^fd^aftüc^en Q3ebrängniffe nur üom
0tanbpun!te be§ (^etbmangel§ befämpfen modten, fonbern mir

müffen bie ^öufigften toirtljfc^aftUc^en 9^ot^ftänbe au§ bem ßeben

^erau§greifen nnb ben einzelnen göden entfpred^enb jmedmäj^ige

^at'^fc^läge ert'^eden.

33etrac^ten mir un§ jnnäd^ft ha§> mirt!^fc^aftlic§e Seben eine§

felbftftänbigen Unternehmer^, fo fann baffetbe unter chronifchen

ianganbauernben (Schmierigfeiten leiben, bie, menn feine ^efferung

erfolgt, fchfiebfich gnm Raufer otte führen müffen, ober rafche nnb

pfö^fid^e ^erfufte fönnen ben brohenben ober mirflichen ^anferott

herbeiführen.

§at nun ein fetbftftönbiger Unternehmer bie mirthf(3§aftfichen

^ebrängniffe af§ i^ronifche Schmierigfeiten ^u befömpfen, fo mug
er genau §u erforfchen fuchen, mefcheg bie Urfad^en berfelben finb.

@r mug bead)ten, ob bie ungünftigen ßetfumftänbe, atfo eine $e-

riobe adgemeinen mirthfi^hfifdidhen 9^iebergange§ ober ein ^arnieber'

liegen feiner Branche bie S(^nfb an ben Schmierigfeiten

®r muß aber and) prüfen, ob er öiedeid)t bei ber ^rünbung ober

bem ^aufe feinet (^efchöfteS, feiner gabrif, feinet SanbgnteS m.

einen gehler beging, ber bie ungünftige ^ilang h^^borrief.

©r mug ferner fein 51ugenmerf baranf richten, ob Sllfangel

an S3etrieb§capital
,

beralteteg (^efchöftSprincip ober ungenügenb

burdhgeführte fparfame 2öirthfd)aft bie fchlechten fdefultate ^)zx\)ox-

brachten, ober ob er gar eine ober mehrere fferfonen in ©ienftcn

hat, meldhe burch raffinirte Betrügereien feine ©innahmen ober

^aarenbeftänbe f^mälern.

3e nadhbem bie ©rgebniffe biefer Unterfndhung finb, muß fi(^

nun ber Betreffenbe bie gemiffenhafte grage öorlegen: §aft ®u
begrünbete 51u§fidht innerhalb einer ßeit, in melcher 5)ein ©apital

ober Bermögen noch nicht aufgerieben ift, bie Urfachen ber S(ihmierig-

feiten §u befeitigen?

©laubt er nach ftrenger B^^dfung, bei meldjer man fid) aller

fanguinif(^en Hoffnungen entfd)lagen mu^, biefe grage bejahen gu

fönnen, fo mu§ er mit ^u^bauer meiter arbeiten, fommt er aber
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bem entgeijengefe^teu ober and) nur 5U einem untlaren, gmeifel-

haften Dtefidtate bei feiner Unterfud^nng, bann muß er fein Untere

nehmen fobatb al» mögHci^ aufgeben unb Oon feinem Vermögen

retten, ma§ babon gu retten ift, unb ficß nai^ einer anberen @yi=

ften§ umfeßen.

33ei manchen mit (Scßmierigfeiten förnpfenben Unternehmungen

fommt ferner auch noch 93^tögti(^!eit in Silage, ob ni(^t mit

§ütfe eine§ Xheitnehmer^, ber je nach Umftänben (lapitatift ober

tüchtiger Fachmann fein müßte, eine gefunbe (^runbtage für baö

betreßenbe Unternehmen erhielt merben !ann. (S§ ift bie§ offenbar

in bieten f^ätten mögtii^h. SSenn fich ber ermünfchte Xheitnehmer

aber nicht batb finbet, fo muß ber bi^h^^tige alteinige Unternehmer

ficb bod), ohne §u tauge §u märten, bie borermähnte ^arbinat-

frage ftetten.

©rotjt einem Unternehmer Kanterott, fo bteibt e§> fich

fidhttich ber ^efeitigung ber (Gefahr giemtich gteid^, ob bie Urfacße

berfetben große, ptö|tiche S5ertufte ober bereite tanger anbauernbe

©d}mierig!eiten finb, benn bie §aubtfache ift in biefem gatte

bann biejenige, ob e§ bem mit 55anferott ^ebrohten mögtich fein

mirb, bie (Gefahr fchteunigft ^u befeitigen, benn je^t tiegt fie

hauptföchtii^h im S5erpge.

Sßir müffen nun bei biefer ijtiikn grage nidht nur bie 5trt

ber (Errettung, fonbern au(^ bie 9^othmenbigfeit ihrer

feit betonen. 2)er mit ^anferott bebrohte Unternehmer mirb einer

ptö^tichen (Gefahr h^ußg buri^h re(^tgeitige 3tufnahme neuer (5'rebite

üorbeugen fönnen, aber er foCl üon biefem 9[Rittet nur bann (^t-

brauch machen, menn er fi(^ fugen fann, baß er baburi^ bie

(Scßmierigfeiteu mirftid} befeitigen unb einen befferen (^efd)äft§gang

für fein Unternehmen herbeiführen fann. 3ff ^ie§ in 2öirfti(^feit

ni(^t mögtich unb fann nur eine ^atgenfrift baburch erreicht

merben, fo fotC er feinen bisherigen ß^rebitgebern, fomie greunbeu

unb SSermaubten nid)t no(^ SSertufte bur(^ SSaareU' unb (^etbborg,

33ürgfchaften, ^efättigfeitSaccepte unb bergteichen mehr ober meniger

üeräi^ttiche 9[RanöPer bereiten, fonbern er folt atS ©ht^enmann

hanbetn unb feine ßuh^^^^g^it^W^g’^eit (gufotPenj) aumetben unb

feine 9lebenmenfchen nidht noch borher um (^etbfummen bringen,

bie ihm, bem überfi^utbeten Unternehmer, in SSir!tid)feit gemöhuUch

auch mchtS nü|eu fönuen.

(Steht nun aber ber ^anferott Por ber ^h^^^ ober ift er be=

reitS auSgebrocheu, fo fott ber Schutbner troßbem noch nid)t 5ttteS

für Pertoren eradhten, fonbern er fotl fich baran erinnern, baß ihm

in aden ß^utturtünberu baS (^efe^, fofern er unPerfi^hutbet gahtungS^
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unfähig getüorben ift, bie Sßo!^It^at be§ 9^ac^Iag= ober ^Ifforbber^

fa^reng gegenüber feinen (Gläubigern bebingungStoeife ermögtid^t.

jE)er ©d^ulbner 'f)at in biefem ^aüe bem ^uflänbigen (Gerid^te einen

OoUftänbigen, flaren unb toa’^r^eitSgetreuen ^eric^t über fein über=

fc^utbete§ ^ßerntögen unb bie Urfad^en ber SSerlufte einjureid^en,

um ^efürtüortung eine§ 9^ad^Iaffe§ §u bitten unb SSorfd^täge

fid^tUd^ ber 33efriebigung feiner CGtnubiger gu machen.

gft bie ^nfotbenj be§ ©d^ulbner§ burd^ unöerf^ulbete Un^
glüctSfäüe unb S5erlüfte ^^erbeigefü^rt tnorben unb erai^tet ba§

^eric^t bie ^fforbOorfc^Iäge ber Sage ber ^ermögenSöer^ältniffe

be§ Sd^ulbner^ entfprec^enb
, fo oeranftattet ba§ ^eridft eine

^läubigerberfammtung, an metd^er fid§ jeber Gläubiger be§ @^utb==

ner§ bet^eiligen mug, inibrigenfaKIg fein 9flidt)terfd^einen al§>

ftimmung ^um 5lfforbt)orfc^tage betrachtet mirb.

5)en Gläubigern mirb nun ba§ ^üorbanerbieten unterbreitet

unb finbet baffelbe bie guftimmung ber ^D^e^rheit ber Gläubiger,

tüeldf)e nicht nach Gläubiger, fonbern nach

§öhe ber gorberungen bemeffen mirb, fo erhätt ber ^fforb bie

gefehiiihe @an!tion.

3n manchen Sänbern toerben hittftchtlich be§ 5lf!orbberfahren§

in einzelnen fünften abtoeichenbe Gefehe§beftimmungen in

menbung gebracht. @o entfcheibet 55. in ®eutf(hlanb bie SO^ehrheit

ber Gläubiger in ^e§ug auf bie Einnahme ober ^Iblehnung be§

^!forb§, menn biefe 9J?ehrheit über minbeften§ brei SSiertel ber

gorberungen berfügt; in ber Hauptfrage, atfo bezüglich ber Qn-

täffigfeit unb ber 5trt, burct) 5lfforb ben 55anferott unb ba§ Gon^

cnr§berfat)ren gu bermeiben, ftimmen aber alle Gefe|gebungen überein.

Um ba§ 5Ifforbberfahren ^u befchieunigen unb aÜertei 9?ach-

theiten unb Gefahren au§ bem 3Sege §u gehen, empfiehlt e§ fich

auch, richterlichen Gntfcheibe auf bem Sßege gütlicher 5Sor^

fchläge unb 55itten bie einzelnen Gläubiger für bie Einnahme be§

51fforbe§ günftig §u ftimmen, an ihre Humanität gegenüber ber

Grhaltung ber Gyiften^ eine§ ehrlichen fIRanne§ ^u appelliren unb,

menn irgenb möglich, hM^<hl^^^) pünftlichen ^e^ahlung ber er-

mäßigten gorberungen eine 53ürgfd}aft ^u ftellen.

@0 fehr mir betrügerifche unb burdl) lüberlidhe Söirthfchc^ft

berfchulbete ^anferotte berbammen unb ^ur S5ermeibung berfelben

natürlich auch Mne Slfforbe befürmorten fbnnen, fonbern für folche

al§ mehr ober meniger berfappte Gauner unb ©dhminbler auf^

tretenbe ©dhulbner bie 5lnmenbung ber betreffenben ©trafgefe^e

münfchen, ebenfo fehr treten mir aber auch in aüen ben gällen,

in bcnen unberfchulbete Unglücf^fälle unb 5Serlufte ben ^anterott
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etne§ el)ttic^en 9J^anne§ ^erbeifü^rteti
, für bte 95eir)ttttgung be§

^lfforb§ ein.

auf e'^rticf)er (^runbtage abgefc^toffene OTorbüerfa'^ren

]^at ^treifenoS bebeutenbe 55or§üge öor bem boUftänbtgett 5(u§trage

be§ feonciirfe§. ®enn ^uttädfift tüirb burc^ bnffelbe bo(^^ meifleng

eilte tüirt^fc^aftHdje ©yiften^ erhalten, mit melc^er bie bur^ ben

?lttorb befriebigten (Gläubiger mieber in (^Vfd^öft§berbinbnng treten

unb baburd) für ben erlittenen S5ertuft einigermaßen entfd^öbigt merben

fönnen. 3)ann fparen bie (Staubiger aber and) ba§ tangmierige unb

foftfpielige (Joncur§berfahren nnb rerßüten bie faft immer eintretenbe

SSerfi^teuberung ber ^ermögengobjecte be§ @cßutbner§ auf bem
Sßege ber 5luftion. S)urc^ biefe Verläufe nm jeben ^rei§, atfo

meit unter bem Sßertße ber SBaaren, mirb aber offenbar ba§ fotibe

(^efcßöftSleben unb gemößntid) bagjenige ber (Staubiger bireft nnb

inbireft fcßmer gefcßäbigt, inbem auf biefe Sßeife gute SBaaren gu

@d)teuberpreifen oeräußert nnb einer unfauberen ^oncurrenj,

metcße am tiebften 3tde§ meit unter bem Sßertße einfauft unb na=

türlicß bann aud§ billiger mie alle anberen ^efcßöft§leute Oerfauft,

bie ©jiften^mittel in bie §önbe gefpielt merben. S^ber braO

benlenbe (Gläubiger ßat baßer offenbar ein moralifdße§ unb mirtß-

fcßaftlid)e§ gntereffe baran, einem eßrlicßen unb auf ber (^runblage

gegenfeitiger ^illigfeit abgef(^l offenen ^Ifforbe feine

^u ertßeilen.

3m ^fforbberfaßren müffen bem (St^ulbner nod) einige ^liig-

ßeit§regeln empfohlen merben. (Sr muß ficß in bemfelben, ^umal

menn bie Unterßanblungen in^§ ©toden §u geratßen broßen, in

feiner S5ebröngniß babor ßüten, eine Sufage §n madßen, bie er

nidßt ober fcßmerli(^ erfüllen fann, benn baburcß gräbt er fidß leicßt

mieber ein (^rab für feine mirtßfd)aftli(^e (Syifteng.’ fod ba=

mit burcßau§ nid^t empfoßlen merben, baß ber ©cßulbner möglidßft

menig gaßlen foll, fonbern er foE auf einen ben SSerßältniffen ge=

recßt merbenben ^^u§gleicß, ber e§ ißm ermöglidßt, mit 5lu§fidßt auf

(Srfolg meiter ^u mirtßf(ßaften, befteßen.

Unbebingt muß bei febem SSergleicße ber ©cßulbner audß an

ber gorberung feftßalten, baß nacß 3lbfd)lnß be§ ^ergleidßeg,

bie Gläubiger au§brüdli(^ auf ißre Üieftforberung ^ex-
^icßt leiften. 3öirb nämlicß biefer SSer^icßt nicßt au§brüdlicß au§^

gefprocßen, fo ßaben bie Gläubiger ba§ Ü^ecßt, fpäter, menn ber

©dßulbner mieber in beffere SSermögenSberßältniffe gefommen ift,

ißre SfJeftforbernngen mit ^i^fen unb ßi^^f^^smfen ^u berlangen.

SBeber au§ Unacßtfamfeit, nocß au§ (^utmütßigfeit barf fi^ ein

©cßulbner baju berfteßen, ben S?ergleicß fo abgufcßließen, baß bie
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geltenb machen fönnen, bemt boburc^ tüirb ber 8c^ulbner nic^t

iDirflic^ frei unb )r»irtl}fd)aftet mit einem ®amoHe§fd)tr»erte über

bem §aupte weiter. (Sr mag nod) fo gute Hoffnungen !^aben, unb

noc^ fo arbeitfam unb eljrlid) fein, fo fann er in So(ge bon Un=
gtüdgfälten unb mirt^fd)nftlict)en ^lot^ftönben bod^ leidet in bie Sage

fommen, feine S5erfbred)ungen uic£)t erfüden gu fönneu unb aber-

mat§ bon feinen Gläubigern bebrängt 511 Werben.

^e§§atb foU ber ©c^utbner einen Slfforb ftet§ in ber SBeife

abfd)Iie'ßen, ba§ bie Gläubiger auf bie nad^gelaffene gorberung enb=

gültig ber^id^ten ober '^od^ften^ bon berfetben nad§ einer me!^r=

jährigen griff nodf) ein mäßiger ^rogentfa^ ge^a^lt gu werben brauet.

Obwohl biefe§ ^fforbberfa^ren für gewö§nüc§ nur gegenüber

faufmännifd^en @d)ulbneru Slnwenbung finbet, fo fönnen fic^ be§-

felben boc§ aud^ ade anberen bebrängten (Sd)ulbner bebienen. gür
fleinere Gewerbetreibenbe, 55eamte unb in bienftbarer ©tedung

fte^^eube ^erfonen empfiehlt e§ fic^, wenn fie in wirt^fd^aftlic^e

^ebränguig gerat()en finb unb einen ^(fforb mit i^reu Gläubigern

abfi^Iie^en woden, ba§ gerii^ttidje SSerfa^ren ^u bermeiben unb ben

SBeg eines pribaten 5fuSgIeic^eS, ber am beften unb fid^erften mit

Hülfe eines tüchtigen 9ffed)tSanwattS ober eineS erfafjrenen greunbeS,

ber bie gütlichen Unter^anbtungen borgunel^men !^at, eingufd^tagen.

Beamten mug biefer SBeg auc^ beS()atb angerat^en werben, um auf

berfd^Wiegene 5frt i^re SSermögenSberf)äItniffe gu orbnen unb i^re

©tedung nid^t §u fe^r §u gefä^rben.

3n bieten gäden ift übrigens aui^ fc^wer bebrängten ^auf-

teufen, gabrifanten unb Sanbwirt^en an ©tede beS geridt)ttid)en

SlfforbS ber pribate güttidie SluSgteid) §u empfetjten, um i^r

fe§en unb Gefc^äft uicf)t §11 fd}äbigen.

©otct)e gälte finb gumat bor'^anben, wenn ber ©djutbner einen

i^n befonberS bebrängenben H^iiptQ^äubiger ^at, mit wetdt)em er

fic^ unter Darbietung einer entfpredf)enben Garantie pribatim ber*

gteidben fann.

Der 2Beg beS * güttic^en SSergteic^eS auf pribatem SBege mug
aucf) Gttern angerat'^eu Werben, wetd^e burc^ teid^tfinuige ©treid)e

i^rer ©o^ne, §. SBedifetberbinbtic^feiten, ©pietfd)utbeu u.
f.

w.

in 35ebrängui§ gerätsen finb, unb wobei eS fid) nid)t nur um bie

gortfe^ung ber Saufba^n beS ©ot)ueS, fonbern aud) um bie Hebbei=

fül^ruug ber SJ^ögtid^feit ^anbett, ba§ bie Gtteru bie ©d)utben

beffetben ^u begabten im ©taube finb, o^ne fid) §u ruiniren.

Ueberad, wo eS fid) um befonberS betifate gäde t)anbett,

wet^e burd^ pribaten güttid)en ^tuSgteid^ befeitigt werben foden.
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ift auc^ 511 empfehlen, fic^ 9Serfc3^tt»iegenr)ett t)on ben Sntereffenten

mie Don ben etma nöt'^igen S3ermitttern aiiS^^uOebingen.

ift auc^ noc§ barauf aufmerffam 511 machen, bn§ gemiffe

©dpinerigfeiten bei üieteu 3(u§glei(^§uerfuc!^en meifteng am befteti

burd) einen gefd)idten SSermittter, ber je nac^ Umflänben ein SSer=

manbtev, ein greunb ober ein 9ted)t§anmalt fein fann, ge’^oben

roerben, med bie ©täubiger ben SSorftedungen fold^er mit ent-

fprei^enber ©ntfe^ieben^eit unb gehörigen SSorf(^§tägen auftretenber

^^ermittter leichter gugängtid^ finb, at§ ben nnfic^eren nnb fc^man-

fenben Offerten be§ @c^ulbner§.

Sft bnrc§au§ fein ^ergleic^ möglich nnb finb bie mirt^fd)nft=

licken S3er^ättniffe be§ (Sc^ntbner§ berartig, bag bureg S^rebit^ütfe

i^m nic^t megr geholfen, fonbern göd^fteng nur eine (^afgenfrift

ermorben merben fann, fo bleibt für ben @(^ulbner, menn er (Sgre

im Seibe gat, meiter nicgt§ übrig al§> bem ©oncurSuerfagren feinen

Sauf gu taffen. SBenn e§ im ©ränge ber Umftänbe möglich ift,

empfief)tt e§ fieg bann, bag ber ©c^ulbner fetbft ba§ (^oncur^ber-

fagren beantragt unb bie Stbtretung feinet SSermögen§ an bie

(Gläubiger bem ^erid^te angeigt. 5tuf biefe SBeife erleid^tert ber

(Segutbner ba§ (Joncur§t>erfa§ren, unb bie ^tüubigerf^aft ift in

biefem gatte aueg am meiften geneigt, bem ©cgutbner unb feiner

gamitie auf eine gemiffe ßeit bie ©jiftengmittet gu gemagren.

©ritt ba§ (SoncurSberfagren erft auf ^itntrag ber (Staubiger,

naegbem borger ber ©egutbner bur^ atlertei Sßiberfpenftigfeiten

bie (Staubiger erbittert gat, ein, fo merben biefe aueg fegr menig

geneigt fein, gegen ben (Segutbner eine mitbe (Sefinnung gu geigen.

©er ©dgutbner gat, naegbem gegen ign ba§ ®oncur§berfagren

eingeteitet morben ift, unbebingt bie SSerpftiegtung ^tte§, ma§ er an

SSermögenSftüden befigt, gur mögtiegften 33efriebigung feiner (Staubiger

gergugeben. 3tt§ (Sgrenmann mug er fegon miffen, bag fein über-

fdgutbeteg SSermögen feinen staubigem gegört, augerbem barf er

bei fegmeren ©trafen fieg feiner SSergeimti^ung ober §intergiegung

feiner S3ermögen§gegenftänbe, au(^ nidgt ber geringften, fegutbig

madgen. ©0 gart biefe ^eftimmnng bietteidgt 9JJau(^em erfegeinen

mag, fo ift fie bodg unbebingt geboten, um bem betrüge, ben

©egminbter fonft mit ben SagtungSeinftettungen treiben mürben,

einen ftarfen ©amm entgegenguftetten.

©egr barauf gu adgten gat aber ber bem 33anferott SSerfattene,

bag etmaige SSermögenSanfprüdge feiner grau unb ^inber an bie

6^oncur§maffe redgtgeitig gettenb gemaegt roerben, unb mug er fieg

in biefer §inficgt notgigenfaltS bei einem 9^edgt§anmatt D^tatg goten

ober an (SeridgtSftefte ©rfunbigungen eingiegen. SSir bermeifen
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^infic^tUc^ ber rechtzeitigen Orbnung fotcher Angelegenheiten auf

ba§ 21. Kapitel „^echtSfchup ©eite 246 z^rüif.

Sßährenb unb nad) bem (JoncnrSberfahren barf fidh ber ©chutbner

nid)t ber ^erzmeifetung hii^Q^ben, fonbern er ntug int SSertrauen

auf O^ott nnb feine noch borhanbene Arbeit§fraft eine admähH(^e

SBieberherftettung befriebigenber U)irthfchaftti(^her S5erhättniffe er=

hoffen unb mit $0?uth unb AuSbauer nach biefem QkU ftreben.

merben fich inohl audh greunbe unb fonftige eble 50lenfdhen

finben, metche ben Ünglücftichen, ber unberfchutbet in 33an!erott ge=

rieth, einigermaßen unterftüpen nnb ihm über bie f^timmfte

hinmeghetfen.

Gebern, ber burch 33an!erott feine mirthfchafttidhe (Syiftenz

üerlor, ift übrigen^ anzurathen, nicht in bem Orte, mo ihm ba§

Unglücf paffirte, zu bleiben, fonbern nach beenbigtem (^oncurSber-

fahren fein (^tüd entmeber in einer anberen @tabt be§ 3ntanbe§

ober im Augtanbe zu fud)en.

®a§ SSermeiten an ber (Stätte feinet Ungtüd§ mirft nur zu

teicht nieberbrücfenb auf ben Unglüdtidhen
; für fatale Erinnerungen,

hämifche 92achreben unb Ehrenabfd)neibereien forgt auch z^ gern

bie Hatf(hfüchtige 9^achbarf(^aft. Ein neue§ Seben nnb Streben

!ehrt baher biel fidjerer an einem fremben Orte in ba§ §erz be§

gebemüthigten 30^anne§ ein. Sein 33ticf mirb bort mieber frei

unb flar, unb fein 9[)^uth h^^^ i^ufcher. SOiuß er fid) im

fremben Orte auch S3ertrauen erroerben, fo empfängt man ihn

hoch menigftenS nicht mit bem TOßtrauen, metche§ ihn an ber Stätte

feinet Ungtüdeg, S)anf ber fdhabenfrohen 9tachbarfd)aft, überaE hiu

üerfolgte.

Olicßt zu berfennen ift auch, ungtüdtiche ä)Zann im

fremben Orte am erften ohne aEe fteintiche Gebeuten unb Schtoädhen

jebe günftige Gelegenheit ergreift, um fich ibieber eine Eyiftenz z^
grünben. S)aß feiner mirthf^aftlid)en SSieberanfrid)tung unb

Grünbung eine§ neuen 2öohtftanbe§ eine peinlich burchgeführte

Sparfamfeit unb §erfteEung ber 3tentabdität, fomie im gegebenen

gaEe auch ^eiftanb ber ^rau S5orzügUd)e§ teiften toerben, ht-

barf feinet neuen Olachtneifeg, fonbern bie ^emeife Dafür finb be^

reit§ im 14., 29., 30., 31. unb 32. Kapitel enthalten.

Gegen biejenigen mirthfchafttichen ^ebrängniffe, metdje burd)

SteEen== unb ArbeitStofigfeit entftehen, ift in aEgemeiner

9tothftänbe bur^ eigene ipülfe aEerbing§ oft nid)t biel au^zurichten,

unb h^iitsu mir e§ in fotchen gäEen baher für eine Pflicht be§

Staates, ber Gemeinbe unb ber mirthfd)afttich günftig baftehenben

^ribatteute, iöebrängten fo tauge beizuftehen, bis fie fich iuieber
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felbft ^etfen fönnen, ober i^en eine paflenbe ^2trbeit^gelegen!^ett §u

oerfd^affeu.

barf inbeffen nid^t au^er 3td^t gelaffeit toerben, bag in

n)irt^fd)afttid^er 33ebrängnt^ lebenbe [teilen^ unb arbeit^Iofe ^erfonen,

roenn fie fe^r befc^etbene ^nfprüd^e machen nnb eifrig nac^ jeber

(^etegen'^eit ^afc^en, bei toeld^er fie i^re 5Irbeit§iuft unb ^rbeit§=

tüc^tigfeit geigen fönnen, aud^ fe^r ^äufig burd^ eigene ^raft fid^

eine anfangs U)o§t nur not'^bürftige, aber fpäter nteiften§ beffer

rcerbenbe ^yifteng fc^affen fönnen.

(Sngl^ergige Slnfic^ten ober gar fogenannte @tanJie§borurt^eiIe

bürfen berartige ^erfonen freiücf) nii^t befipen, benn baburc§ ent=

fielen i^nen auf (Sd^ritt nnb Xritt §inberniffe. SSer feine tCrbeit

unb fein ^rob !^at, mu§ Sfrbeit ne!^men, U)o er fie finben fann,

inenn fie aud^ feinen DIeigungen nid^t entfpric^t. §at ein folc^er

sodann erft lieber einigen ^oben unter ben gügen, bann finbet

fid} aud^ getuö^Iid^ batb eine paffenbere S3efd^äftigung ober (Stellung

für il^n. ®iefe (Srfa^^rung ift burdt) taufenbe üon ^eifpielen beftätigt.

SSir fannten g. bor ga^ren einen jüngeren abeligen Dfficier,

ber in gotge teic^tfinniger Sc^ulben ben 0fficier§bienft quittiren

unb fid§ eine anbere ©yifteng fud)en mugte. S)a er feine SSer^

manbten befa^, bie i!§n unterftüpen fonnten, ging e§ it)tn batb rec^t

traurig. S)a fa^te er einen nmt^igen, aber burc^au§ rict)tigen

(Sntfc^tug. @r bat feine ehemaligen ^egiment^fameraben um ba^

Sffeifegetb gur Ueberfahrt nach 5tmerifa, erhielt e§, reifte in bie

neue Sßett unb bot fid) bort einem ^tpothefer aU Sehrting an unb

erftürte, ba§ er gu jeber geringen 5trbeit bereit fei. S)er ^pothefer

nahm ben jungen 9)iann an. S)iefer mußte gunädjft im Sabora^

torium bie niebrigften 3trbeiten beforgen, brachte e§ aber mit §ütfe

eine§ unermübtidhen gteiße§ fo meit, baß er ^2(pothefergehütfe mürbe,

unb fich berartig ba§ SSertrauen feinet $rincipat§ ermarb, baß er

fpäter beffen Xod^ter gur grau erhielt unb ein mohthcibenber 9}?ann

mürbe.

@iner fotchen geitmeiligen (Srniebrigung, ber ficß ber ehemalige

^arbetieutenant untergog, inbem er im S)range ber D^oth Öehrting

in einem ihm bisher gang unbefannten Berufe mürbe, fotiten fich

ade biejenigen untergiehen, meti^e in ähnticher Sage feinen anberen

Stu^meg finben fönnen.

Sm ©runbe genommen fann in fotd^en gälten audh nid)t

Don (Srniebrigung bie S^ebe fein, benn mer feine bi^h^^'^9^ (^yifteng

Oertoren h(^t w feinem Berufe fein meitere^ gortfommen

finben fann, ift bodh genöthigt, auf irgenb einem anberen (Gebiete

fich lieber eine (Sfifteng gu grünben. S)aß er ba erft mieber
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lernen unb flein anfangen mu^, ift gang natürlich, unb fann man
in einer folci^en abermaligen Serngeit mo^l eine fatale ^eriobe feinet

Sebent, aber bod) feine mit einer (S^renfrünfung gleic^bebeutenbe

©rniebrigung erbliden. ®ie §altung eine§ folc^en 9JJanne§, ber

auf bem Wttxt be§ ßeben§ @(i§iffbru<i^ gelitten '^at nnb fid^ mut^ig

mit geringen 9[Ritteln ein neueS ga'^rgeug gimmert, forbert tiielme’^r

iinfere 5lc^tung !^erau§.

Sm mirt^fc^aftlidjen ßeben bieler 53^enfc^en finbet fid) ^äuftg

nod) ein ßuftanb, ber gmar nid)t gnm SSanferotte fü^rt, aber and)

feinen rechten Sßo^lftanb auffommen lä^t.

(£§ ift bie§ ber ßuftanb ber ©ürftigfeit
,

be§ 9JZangel§ unb

be§ me§r ober loeniger berftedten 9'lot^ftanbe§, mel(^er baburd}

^erborgebrad^t mirb, bag bie ©inna^men meifteng l^inter ber §ö^e

ber nöt^igen, refp. gnr ^ufrei^ter^altung eine§ bef(^eibenen SÖO'^l^

ftanbe§ geprenben 5lu§gaben gurüdbleiben.

^ann eine fold^e SSebrängni^ nic^t burd} 5lnmenbung einer

energifc^en ©parfamfeit gehoben merben, fo müffen bie betreffenben

^erfonen berfud^en, burd^ erlaubte „ ^ugerorbentlic^e ($r-

merb^quellen" i^ren 9}Zangel an ben nbtljigen ©inna^men gu

befeitigen.

2)iefe au^erorbentlid^en (Srmerbgqueden unb S^ebenermerbe

bienen aber natürlid^ nid^t nur bagu, einen 3uftanb ber 33ebrängni|3

unb ©ürftigfeit gu befeitigen, fonbern fe^r biele ^erfonen fönnen

aud} mit benfelben i^ren SSo^lftanb überhaupt berme^ren, gu S^er-

mögen raf(^er Vermögen l}ingufügen unb größere mirt'§f(^aftlid)e

Erfolge ergielen, al§ e§ bi§l)er möglich mar.

42. Kapitel.

5lufecrorbent(id)e ©rdJcr^gqucUen,

SBa§ ben 2Bot)lftnnb mcf^rt unb
©ncl)t’§ auf taufcnbfacf;c 5(vt

!

Sn ^Inbetrac^t ber mannigfaltigen ^Inforbernngen, melc^e ba§

bormärt§ftrebenbe (Kulturleben an un§ ftedt, nid)t minber aber aud^

in §inblicf auf bie färglic^eu (KrmerbSber^ältniffe, in meldpen biele

^erfonen leben, mug e§ offenbar fe^r münfd^en§mertf) fein, burd^

augerorbentlid^e (KrmerbSquellen feine (Kinna^nten gu er^ö^en.

f^ür S)ieienigen, meld)e bereite SSermogen beftljen, finb bie

augerorbentlidjen (KrmerbSquellen bon grof3em 9hi(mn, um ben bor-
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^anbenen SBo^lftanb befeftigen, SSerlufte inieber ipett machen

unb bie ^'olgen not^tDenbtger au^ergeiDÖ’^nlic^er 5lu§gaben au§§ii=

gteid}en, unb für Seite, tueld^e noc§ ni(^^t auf ber erfteu (Stufe be§

SSo'^lftaubeS fte^eu unb bei ungeuügeubeu (Siuua!^nteu in ^ürftigfeit

unb gebrücfter tuirt^fd^aftlidjer Sage leben utüffeu, getua^reu bie

aufeerorbeutlidjeu (SrtuerbSquedeu bie trirffamfte S3ei^ütfe
,

beut

tüirt^fdiafÜidjen 9J^igftaube ein (gube §u bereiten.

Seber, ber beftrebt ift, fid^ au§erorbeutü(^^e ©rtuerbSquedeu,

atfo neben feinen bisherigen ©infünften nod) befonbere Einnahmen

511 fd^affen, barf nun in benfetben burd^anS feine mehr ober me=

niger gefünftette ober gar geheimnigoode ©rmerbSarten erblidten,

jonbern er mu§ in burdhauS nüdhterner, natürtii^er SBeife biefe

Stnfgabe §u tofen fud)en. S)enn nur unter biefer SSorauSfe^nng

mürbe er bie richtigen, für ihn audh mirftidh bortheithaften an§er-

orbentlidhen (SrmerbSquellen finben unb fidh nidht Verleiten taffen,

fein §eit in öertodenben, nur Oom gtücftidhen äufad abhüngenben

unb beShatb teidht trügerifchen Wirten berfetben ^u fudhen.

2öid fidh biefer gemanb gn feinen biShet^iö^n für ungenügenb

eradhteten ©infünften noch eine tohnenbe 97ebeneinnahme Oerfdhaffen,

fo mirb er biefelbe ficher nur in einem für ihn ü<tffenben, auf

mirthfdhafttidher^rnnblage ftehenben97cbenermerbe finben.

5)ie 3aht biefer 5debenermerbe ift §u grog, um in biefem Kapitel

genügenb behanbett merben §n fönnen, auch müffen bie fehr Oer^

fdhiebenartigen ^ebingnngen, unter metdhen jene erfolgreich getrieben

merben fönnen, entfpredhenb ftar gelegt merben, menn eine $öeteh-

rung über biefetben öon (Srfotg fein fod. (SS ift beShatb ben

97ebenermerben für ade ^erufSftaffen ber nödhfte größere 3tbfchnitt

gemibmet.

@ine öortheithafte unb für mandhe ^erfonen fehr geeignete

3txt augerorbenttidher ©rmerbSqueden befteht auch in einer befonberS

eintrögtichen (Sapitatantage unb ber Vornahme bon ^orfenfpecu^^

lationen atS 97ebenermerb. Ueber biefe finb in ben beiben

nüchften Kapiteln and) entfpredhenbe Belehrungen unb Beifpiete

enthalten.

S)ie bon bieten SlRenf^en alS günftige augerorbentlidhe (Sr?

merbSqueden gefdhä^ten ^lüdSfpiele ader 5lrt fönnen mir inbeffen

burdhauS nicht alS foldhe anfehen, benn bom mirthfchaftlii^en unb

moralifdhen Stanbpunfte auS ift febeS ^lüdSfpiel ^u bermerfen,

^umat ftetS bann, menn eS ^nr (Gattung ber gefährlichen §a§arb?

fpiete gehört. (SlüdSfpiele, meldhe bie mahnmihigfte Spielfucht

förmlich h^^^^^fo^bern unb barauf gerichtet finb, in benfbar fürgefter

Qeit möglichft biet §u geminnen, fönnen bodh nur baS (^lüd ihrer
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fogenannten glüdüc^en Spieler mit bem Stuine ber unglürflid^en

begrünben, unb um biefen $rei§ fann fic§ boc^ fein eljrtid^er 9}Jaun

feinen 2öot)lftQnb begrünben moKen. §äufig ru^t auf bem im
^tücfgfpiet gemonnenen (^elbe auc^ fein Segen, meif ber 93efi^er

eine§ folc^en, Pom gofbenen ^Inde bet^ört, fic^ feiert ju unmirt'^^

fd)aftfic^en 3(n§gaben Perfü^ren lägt.

giebt nun aHerbing§ aueg ^lücfSfpiele, meld^e ben gefä§r^

licken gafarbartigen (Sgarafter nii^t befi^en nnb melcge fogar, mie

bie Staatslotterien, gefe|lic^ geregelt finb.

^nbeffen fann man and) biefen feinen mirtg}(^aftlid^en 2öert!§

beimeffen, benn bie mat^ematifege SBagrfdjeinlic^feitSberecgnung fagt

nnS, bag bie (^etpinnauSfid^ten in ben Staatslotterien augerorbentlid^

gering finb, bie ^OJegr^agl ber ßotteriefpieler mug im megrjägrigen

SSerlaufe beS SpieleS fogar ftetS Perlieren, ba §u Gilbung ber

grogen ^eminne, ^umal beS grogen SoofeS, bie (Singaglungen fegr

Pieler SLRitfpieler nötgig finb, nnb augerbem Pon ber Summe ber

SooSein§ag(nngen am^ noeb circa 15 ^rocent ^^roPifion für ben

Staat nnb bie ß^ollecteure in Slb^ug fommen.

Unter feinen Umftänben barf man bal)er baS (SlücfSfpiel, au(^

menn eS ein folcgeS in einer Staatslotterie ift, alS folibe (SrlperbS-

quelle anfegen, eS ift bieS fo gut mie immer ein ^rrtgum. S)ie

Staaten gaben gier unb bort bie ßotterien eingefügrt, erftenS um
für bie einmal im 9)^enfd)en Porganbene Spielneigung einen ge=

regelten 51bgngScanal ^n fegaffen, nnb gmeitenS, um für bie Staats-

gnangen einen bequemen ß^madjS ^n ergalten. Söirtgft^aftlid) nnb

moralifeg gaben bie ^elblotterien aber feinen SBertg. Sie fönnen

goegftenS Pom pfpcgologifdjen Stanbpunfte entfcgulbigt merben,

benn ber Pon manegerlei @nttäufd)nngen geimgefnegte unb Pon

Sorgen gequälte SJ^enfeg fanft fid) in ber ßotterie eine, menn aueg

gemögnlid) trügerifege, Hoffnung auf ^lücf.

S)ie 51ufricgtung folcger Perlodenben, aber leiegt trügerifegen

ijognungen ift nun mogl erflärlidj, aber biircgauS nid)t empfeglenS==

mertg, benn mir fönnen in ben (^lücffpielen feinerlei Stügen unb

§ebel beS SßoglftanbeS nnb aueg burdjauS feine augerorbentlicgen

©rmerbSqnellen erblicfen.

S)iefeS fdjarfe Urtgeil über bie ^lücfSfpiele gilt natürlid)

nid)t für fold)e Slrten berfelben, meldje lebiglid) ^nr Untergattung

nnb nid)t auS (^eminnfud)t gefpielt merben, fomie audj niegt für

biefenigen ;Botterien, meld)e 5U einem ber Humanität, ber

^unft ober 2Biffenfd;aft Peranftaltet merben.
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43. Kapitel.

9iebeneili)eröe für ade S^eruföflaffeti»

.^)ülf§qucllen ßiebt'S tm S33xrtMcbaft§tcben,

®ic ?lot^ toevtreibcn, bcn SBo^lftanb lieben.

1. §lllgemeitie§ über S'J ebeneriuerbe. 2. ®ie 9Zebenerroerbe
für alle SBeruf §flaf jen: a. für Sanbtrirtbe, b. für ^nbuftrielle
unb ©eioerbetreibenbe, c. für ^aufleute, d. für 9?eutier§ unb
ßapitaUften, e. für benftonirle SSeamte, f. für ^erfoiten in
Seamteii= unb ^ribatftellungen, g. für grauen unb ^Räbebeu,
h. y^ebenermerbe, bie au feine befonbere Sebeu^ftellung ge*
bunben finb.

1. ^UgemetneS über 9lebenerti)erbe.

2öie oft in ber 9>^atur ein §auptftrom nur boburdb tm (Sommer
oor Söafferarmutf) unb SSerfanbung gefcbül^t mirb, ba§ t^m ein

ober mehrere S^ebenpffe neuen fpenben, fo traben Qud§ bie

9tebenenoerbe im 2öirt()f(^apfeben junöcbft nur ben gmeef, ber

^auptfäcf)dci)ften ©innnljmequelle midjtige 9^ebeneinfünfte ju^ufü^ren,

um babiird) bem SO^nngel unb ber Verarmung oorgubeugen unb

ben SBo^Iftonb ^u befeftigen unb §u üerme^ren. finb afierbing§

gätte niöglp, mo biefe unb jene fferfon ipe Ausgaben gemiffer-

maßen nur üon 9^ebenermerben beftreitet, aber bann ßanbelt e§>

fieß um 5Iu§naßmen. S)er S^ebenermerb ift bann entmeber fo feßr

einträgtid^
,

baß er junt berufsmäßigen §auptermerbe mürbe, ober“*

bie betreffenbe ^erfon lebt außerorbentlid) genügfam, baß i^r bie

befeßeibenen ©infünfte beS 9f?ebenermerbeS jum Unter^^atte genügen,

^on biefen befonberen gälten reben mir aber ßier nur nebenbei,

benn unfere ^Hauptaufgabe ift, über biejenigen 9Zebenermetbe iöe^

leßrung gu geben, metc^e als mirtßfdjaftlicße ©tüße neben bem
^Hauptberufe, refp. neben ber §aupteinna^me auftreten unb ba^u

geeignet finb, bie gemößnlidjen (Sinnaßmen um einen fcßät^enS'

mertßen ßumadßS ju oermeßren.

Seber, ber ben einen ober anberen 9?ebenermerb betreiben

mill, muß fp baßer borerft gemiffenßaft fragen, ob ber 53etrieb

beffelben aueß mit feinem §auptermerbe bortßeilßaft gu bereuten

ift, benn menn biefer ouf Soften jeneS leiben mürbe, fo müßte bon

bem DMenermerbe eben abgefeßen merben.

Söill-man alfo fid) einen 9lebenermerb einrießten, fo muß
man prüfen, ob bie (Stellung, bie 3eit, bie ^IrbeitSfraft ben etter-

gifd)en 33etrieb beffelben geftatten. 5)enn eine laue, ßolbe 5^ßötig-

feit barf man auf 9lebenermerbe bureßauS nießt bermenben, fonbern

muß ißnen unbebingt biefenige geit unb Arbeit mibmen, bie gu ißrem

l^ebeißen nötßig ift, fonft tann man feine Erfolge mit ißnen ergieleti.

gfröbfl, ^toftlfc^c Crtocr&Sle^tf. 39
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3ft ^ur (Einrichtung be§ S^ebenertnerbeä (Eopitat, D'täumtichfeit

(^runb unb 33oben nöthig, \o mug man auch nach biefer 9tid£)tung

gehörige Prüfungen nnfletten, unb man barf überhaupt ben 9'tebeu'

ermerb in feinem galt unter öerfehrten ober ungenügenben ^orauS-

fe|ungen beginnen. !J)a
5
n gehört nor alten Gingen auct), bag

man fidh bie bem S^ebenertoerbe nöthigen fadhmännifdhen ^ennt=

niffe aneignet.

gm Uebrigen barf aber betont merben, baß bie 3^ebenermerbe

oielfad) berhättnipmagig leicht in 33etrieb gefegt merben fönnen,

unb be^hatö auch n:»irthf<ihflftticheTi Seben eine biet einftugreichere

^ffolte fpieten, at§ man gemöhnlich annimmt. @ie merben ogne

ßlbeifel bon bieten ^erfonen mit beftem (Erfolge betrieben nnb finb

in ^ahtreichen gälten eine unentbehrtiche öfonomifche ©tüge be§

^irthfchaft§teben§, ja, manche 33eruf§arten fönnten ogne bie Wit-

mirfung bon D^lebenertoerben gar ni(^t gebeigen.

5)urch bie (Einrichtung berfetben mirb e§ ferner and) fehr oft

möglich, günftige ©etegenheiten §ur SSermehrnng feinet

SSohtftanbeS erft gehörig mahr 5unehmen, nnb au§ einem
mit entfpredhenben Sf^ebenermerben berbunbenen betriebe
hoppelten unb breifachen Dingen 511 Riegen, ^ie b^eben-

ermerbe finb bager in fehr bieten gölten gang befonberS bagu ge-

eignet, gur SSermehrung ber ©innahmen unb mit §ütfe fparfamer

3öirthfchafttichfeit auch Sitbung eine§ anfehnti(^en

^ermögeng beigutragen. 33kn braucht ja nur angunehmen, bag bie

eine §ätfte ber ©rträge, metdje ber b^ebenermerb abmirft, mit gum
2ebcn§unterhatt benugt, bie anbere §ätfte aber gefpart mirb, fo

bürfte fid) fcgon barau§ ein anfehnlidjer SSermögen§gumach§ für

bie betregenben ^erfonen ergeben.

^hatföchtich iDÜrben bager au(^ bie meiften berfenigen ^erfonen,

metdhe über ungenügenbe ©innahm.en ftagen, burcg paffenbe 9^eben-

ermerbe ihren Söohtftanb Oerbeffern fönnen, menn fie nur gehörig

über bie mannigfaltigen Wirten ber 9'Jebenermerbe unterrichtet mären,

nnb bann mit ^h^tfraft unb ^tusbauer ax\§> SBerf gingen.

Um in biefe§ Oietfättige (Gebiet einen mögtidjft Oottftänbigen

unb ftaren ©inbtid gu gemöhren, h^ben mir bie 92ebcnermerbe

einigermagen in Kategorien eingetheilt, mobei mir natürlich feinen

5lnfpruch barauf machen, bag bie§ eine ftrenge ©intheilung fei,

benn fd)on ber ißegriff be§ 9'lebenermerbe^ hebt ja bie feften ©rengen

auf, unb bie ^rayi§ be§ ©rmerb§leben§ geigt ja and), bag fegr oft

‘'IJebenermerbe, meldje gemögnlich am beften für bie eine 33eruf§flaffe

paffen, auch 5(ngehörigen anberer 53eruf§arten erfolgreich,

betrieben merben. ©0 merben g. "43. eine ^Ingahl ^^ebenermerbe
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iDetdje fic^ für ben Sanbirirt'^ gut eignen, oft aud^ bon .tlgufieuten

unb (^eroerbetreibenben mit großem Erfolge betrieben, unb ber um=

gefeierte gatl finbet ebenfatC§ ftatt.

5)arau§ ge^t tjerbor, bag Seber, ber fic^ burct) einen 3f?eben==

ermerb eine $üte^reinnat)me f(Raffen miü, neben ben allgemeinen

!©ebingungen für ba§ (^ebei'^en berfetben aud^ noc§ bie befonberen

SSer^äÜniffe, in benen er lebt, prüfen mug. 2)er Umftanb, ob

man auf bem Sanbe ober in ber @tabt lebt, ob man über (^runb=

befi^ t)erfügt, ob man für bie ^robucte be§ 9^ebenermerbe§ Dom

^tape au§ leidsten Umfap '§at, ob eine Specialität in 33e§ug auf

bie 9^ac^frage bei bem S^lebenermerbe eine D^otte fpieten mirb 2 c.,

entfd^eibet ba^er bie ^ftic^tung für bie 3lrt beffelben meifteng nie!

fict)erer, at§ bie geftfteHung ber allgemeinen ^ebingungen für ben

betrieb eine§ 9^ebenermerbe§.

(£§ ift ferner eine ermiefene X§atfad^e, bag jeber einzelne

^eruf§t^ätige, ber fic^ereS 51uge für

feinen mirf^fc^afttic^en SSorl^eil befi^t, neben bem umfict)tig be^

triebenen Hauptberufe noc^ ^^ittel unb Sßege genug finben fann,

um feine (Sinna^men baburd^ gu Perme^ren, inbem er in, feinem

Hauptberufe Permanbten, anberen SSirt^^fc^aftS^meigen eine praftifd^e

ST^ätigteit entmirfelt, bie oft genug ^um 51u§gteid§ mancher fid^

einfteüenber unb burd^ bie (^onjunctur bebingter (£rmerb§nac^t^eile,

fomie 5ur 51u§füHung ber in ber 31u§übung feinet

erübrigten ober nid^t genügenb mit 35ef^äftigung auSgefüüten

XageSftunben bient, ^a, e§ ift fogar mand^er foE er

mirttid^ für ben ©rmerbSt^ätigen gum mirt^fct)afttic^en SSort^eit

gereidf)en, o:^ne eine fotcfje nebenfäd^lid^e X^ätigfeit gar nic^t benfbar.

SBenn mir un§ nunme!^r bie einzelnen H^^wptberufSarten unb

bie für biefelben paffenben ^ebenermerbe anfe^en, fo merben mir

biefe SSa^ri^eiten beftätigt finben.

2. Xie Sflebenermerbe für aUe ^erufSttaffen:

a. für ßanbmirt^e.

gn teinem Qlerufe fpielen bie 91ebenermerbe eine größere

S^toEe al§ in bem lanbmirt^fd^afttid^en, meil fid^ nid^t nur mit bem
51Eerbau, fonbern auc§ überhaupt mit bem ^efi^e oon (^runb unb

^oben leidet 9'tebenermerbe Perbinben laffen. Ja, fogar bamit Per-

bunben merben müffen, um ba§ Unternehmen be§ S3efiper§ rentabel

gu geftalten.

Xer Sanbmirth fann Pon bem reinen 5lEerbau nid^t leben,

e§ ift Pielmehr burchau§ erforberlii^, ba§ er neben bemfelben auch

SSieh^udht treibt, unb gmar mirb fich biefelbe nid^t aEein auf bie

39*
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i^eiüö^nlic^en lanbmirt^fc^aftlic^en 9Ju|t^iere, 9linber, ^ferbe, ©c^afe

unb ©d^treine befc^ränten, fonbern ber ftrebfame ßanbtüirt^ mirb

in irgenb einer ©peciatitöt ber 5Sie§5ud)t aiidj noc^ einen befonber^

rort^eil^aften ^Zebenerraerb fuc^en.

^er SanbtDirt'^ ntug fic^ nac^ Prüfung ber 33efd)Qffent)eit

feine§ ®runbe§ unb ^oben§, be§ ^lima§ u.
f. in. fotnie feiner mxii)-

fdjQftüc^en SSer^ältniffe barüber fd)Iüffig madjen, melc^e 5lrt üon

^ie^5
U(^t er neben ber, für feinen betrieb nöt^igen, al§ ©peciatität

mit großem ©rfotge betreiben, 5lu§fi(^t ^at, unb muß hierüber

eine nüchterne 9ftentabUität§berec^nuug aufteHen. 2ßi(^tige ginger'

jeige geben ^^ierüber etmoige in ber S^acßbarfc^aft Por^anbene tU'

cratiPe ©peciatitäten ber SSie^guci^t, rat^fam ift aber quc| für ben

Sanbmirt^ eine Steife nacß folc^en ©egenben, mo befonbere Strten

ber SSie^5ud)t al§ Stebenermerbe fcßmnng^ft betrieben roerben.

Oft ift e§ Qud) nicßt bie Stinber', ^ferbe= ober ©ci^afgud)!,

melcße gerabe ben paffenbften Stebenertoerb abgiebt, fonbern e§ fann

aucß bie (^eftügelgui^t, in§befonbere bie §ü^ner^ndjt fein. fann

feinem nntertiegen|, baß bie festere al§ Stebenermerb feßr

nu^bringenb ift, tpenn fie ber ßanbtpirtß im größeren 90ftaßftabe

unb mit ben geeigneten §ü^nerraffen, tpie Hamburger, italienifd^en

ober fpanifc!^en §üßnern rationeü betreibt.

(Gerabe bie ^ü^ner^uc^t ift in mand^en (^utturlönbern in

ben festen Sauren meßr unb me’^r in ben §intergrnnb getreten,

tpa§ an ber erßebfid^ ftärfer geiporbenen (Sinfuf)r Pon ©iern nacß

^eutfcßtanb erfic^ttid) ift. S)a bie §ü^nertpirt^fd)aften, mie bieg

bnr^ bie öfterreid)ifcß= ungarifd)en §ü!^nenpirt^fc^aften betniefen

mirb, i^ren SOtann unb gamitie Poüfommen reidjlic^ nähren, fo ift

e§ fd)ted)terbingg fd^mer Perftönblid^, baß nidjt Sanbmirtfje, bie für

einen großen ^ßeit beg §ü§nerfutterg gar nid)t einmal befonbere

Sluggaben gu machen '^aben, meil bie Xßiere fid^ baffelbe möl)renb

fieben SOtonaten im Saßre felbft fud^en, biefen 5Rebenermerb beffer

bnrd}fü^ren.

Sluc^ bie 93ienen5ucf)t muß alg fcßö^engmert^eg Stebengemerbc

für ben ßanbmirt^ genannt merben. i)iefe foftet nur bie Sluggaben

ber Slnlage unb bringt fo mani^e ©inna^me ing ,§aug. ^ie ^e'

moßner ber ßüneburger §aibe, mo bie S3ienen§u(^t ftarf getrieben

mirb, mijfen bag fe^r gut gu fdjöben, ba fie oft genug bei bem

niebrigen ©taube i^rer Slderfultureu auf bag angemiefeu finb, mag

ißnen ber SSerfauf Pon §onig, SBad^g unb lebenben S3ienenPölferu

einbringt.

2)em £?anbmirtß, beffen ^Ijütigfeit im Hauptberufe mäl)renb

ber SSintermonate befanntlic^ eine bef^rünfte ift, bietet fid) überhaupt
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me^r mie jebem nnberen, j. S5. in ber 3nbuftrie ober im §anbe(

bef^öftigten, 9D?anne (J^elegen^eit, biefe feinem gi^tereffe

ttjätig Qu§5nnul^en, meil bie S^tatur an unb für fid) i^m bie

reid^Iid)ften SJ^ittel ba§u 9emä()rt

"5)ie 3eit ber mintertic^en 5Irbeit§paufen fodte nun ber Sanb-

mirt^ ba^u benu^en, um Uuterfud)ungen an^ufteden, metc^e Sieben-

ermerbe für i^n fid^ gut eignen mürben, er mug atfo in biefer

Seit gac^merfe unb gac^5eitfd)riften eifrig ftubiren, einen $Ian

entmerfen unb benfelben fo borbereiten, bag er im grül^jat^r

ober (Sommer ou^gefü^rt merben fann.

ginbet ber Sanbmirtl}, ba§ bie Oorermä^nten S^lebenermerbe

nid^t für i^n paffen, fo mu§ er prüfen, ob 0 bft=, ©emüfe- ober

!ölumen§ud)t fid) für i^n at§ einträgliche^ DIebeneinfommen ein-

richten lägt. Oft ift e§ audt) ber S3au einer gemiffen gerabe auf

feinem ^oben gut gebeihenben Sämerei ober fouftigen (Specialität,

mit melcher ber Sanbmirth bie gemüufdhte 9lebeneinnahme erzielen

fann. So mirb neuerbing§ ber ^ümmelbau al§ eine folche lucra-

tiüe Specialität fehr gerühmt.

Sumeilen enthält and) ber ^runb unb ©oben be§ ßanbmirthe^

Oerborgene Sdhäge, bie nur an ben 2^ag geförbert gu merben

braudhen, um bann fofort au§ ignen einen einträglichen Stieben-

ermerb §u geftalten. 2öir nennen al§ folche Xorfgräbereien, %i)on-

unb Lehmgruben, Steinbrüche, ^alfbrennereien unb

S^latürlich ftnb babei auch örtlichen ©erhältniffe in 9iücffid}t

§u jiehen. ^egenben, bie feine Snbuftrie befigen unb meitab oom
©erfehr liegen, alfo fich nicht in ber ber größeren Stäbte

befinben unb mit benfelben meber burch ©agnen noch burch SSaffer^

mege Oerbunben finb, fönnen 5 . ©. für (£rrid}tung oon Steine

brüd)en, Storfgräbereien in größerem 5D?agftabe nidht

empfohlen merben. gn foldjen (^egenben rentiren nur fleine, ben

lofalen ©ebürfniffen entfprechenbe ©etriebe.

5luf bie Leidjtigfeit unb Schnelligfeit be§ ^Ibfat^e^ fommt e§

in biefen $robuction§§meigen ja gan§ befonber» an unb beSgal^

merben lanbmirthfdhaftlidhe D^ebengemerbe überall ba leichter 511 be=

treiben fein, mo ber ©erfauf ber betreffenben ^robucte burch bie

3^ähe ber Stäbte ein reger, regelmäßiger unb gefieberter ift.

©in für allemal fei baher in biefer ©egießung bie Siegel

aufgeftedt, baß lanbmirthfchaftlidje 9lebenbetriebe, beren ©rgeugniffe

ein befonber§ großem fpeeißfeßeg (^emießt befißen, mie alfo bie Oor'-

her ermähnten Steinbrüeße, ^orfgräbereien unb fomie

audh Sägemerfe unb anbere §ol§5uridhtung§anlagen, nur in bem
gade einen mirflidh bebeutenben ^eminn abmerfen, menn ein be=
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quemer imb billiger St^ran^port, §. einSBaffertraitSport ober

billiger 33a^ntran§port nad^ ben itäd^ftgelegenen 33ebarf§plät^en

ermoglidjt ift, ba bie ^eförberung biirc^ gu^rmerfe meift für foldje

^^probucte, beren einzelne fd^toer toiegenbe ©tüde toenig SBertl)

repräfentireii, Diel 511 tl)euer ift.

@inb inbeffeu bie ^Ibfa^gebiete für bie ertoäljnten ^robutte

mit getoö’^nlid)em gut)rmer! in mentgen ©tunben gU erreidjen, fo

baß ein mit Iräftigen 3ii9t^ieren befpannter SBagen tügüc^

fünfzig bi§ '^unbert ©Zentner ber betreffenben äöaare an Ort unb

(Stefie bringen fönnte, fo mürbe eine fold)e Stran^portart ben ren-

tabeln betrieb btefer SMienermerbe nid§t beeinträchtigen, gumal ber

SBeitertranSport ber Frachtgüter Don ben Bahnhöfen ober (Stapel-

planen ber ß^anal' unb glunfchifffahrtSlinien bi§ an ben eigentlichen

iöeftimmunggort and) ftei» noch befonbere Unloften öerurfacht.

5luch mirb burch bie oft 'fjoljen, lofalen greife ber ^au- unb

35rennmaterialen bie ©onjunctur niand}mal berartig beftimmt, ba^

bie Sieferung berfeiben einen öerhältnipmämg theuren Xran^port

bertragen fann.

S)ie bi§ jent ermahnten lanbmirth(d}aftlid)en 9Zebenermerbe

bebürfen §u ihrer (Einrichtung meiftenS nur mäßiger ober geringer

Kapitalien, ^ie (Einführung bon Specialitäten ber ^ferbe=, Df^inber-

ober Schafjudd, ferner bie (Errichtung größerer Storfgröbereien,

3iegel' unb ^alfbrennereien erforbern al§ erfte§ ^Inlagecapital ge-

möhnlidh 3000 bi§ 6000 SO^arf, mobei natürlich ber §n bem 33e-

triebe nöthige (^runb unb ^oben bereite borljanben fein muß. ^e-

fonber^ gef^idte unb finbige Seute grünben bergleidjen erfolgreid)c

31ebenermerbe andh oft mit biel meniger (Eapital. K§ ift bie^

^umal bann leicht möglich, menn fie im Stanbe finb, bereite bor-

hanbene ^aulid^eiten mit geringen Unfoften für ba§ DIebengemerbe

einguridjten, ober menn fie e§ berftehen, erft gan^ flein an§u-

fangen unb bon Sal)r §u gahr §u S^ergröfserungen über^ugehen.

50^it menig Kapital, in ben meiften Füllen fdhon mit 300 bis

500 9}Zar!, fann ftd) ber Sanbmirth bie übrigen genannten 9^eben=

ermerbe, mie §ühner- unb Geflügelzucht, Obft-, Blumen- unb Ge-

müfezndht, Steinbrüdje, Xhon- unb Lehmgruben einridjten.

K§ giebt auch Säde, in benen ein Sanbmirtl) ober Grunb-

befi^er überhaupt gar fein Kapital brandjt, um fiel} einen 9^eben-

ermerb §u fdjaffen.

Kr fann nämlich an ^Bauunternehmer unb F^^’i^danten ^\i-

meilen ben Grunb nnb SBoben für %^)o\x- ober Lehmgruben, für

Steinbrüdje ober für Storfgräbereien berpachten unb bie ^ad}t ge^

mährt ihm bann ba§ 9?ebeneinfommen.
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Öanbrüirt^e, (S^runb- unb 9J?ü^Ienbefi|er, tüdc^e auf i§reu

^eft^ungen !^abeu, fönnen fic^ ebenfalls im SSinter burd)

^erfauf be§ (Sife§ ber Steic^e au ^13rauereien, (^aftmirt^e u.
f.

m.

ober baburc^, bag fie ba§ (Si§ fetbft aufbema^ren unb erft im

©ommer öerfaufeu, eiueu to^ueubeu 9lebeuermerb, ber t^eil§ feiu,

t^eilS menig (Kapital erforbert, errichten. Sn ^^üriugeu unb

©ac^feii fiub un§ gäUe befannt, mo ^eid)befi^er faft jebeu SSiuter

für 500 bi§ 1000 SJc'ar! ®i§ öerfaufeu, beuu ba§ @i§ ber Xeid^e

eignet fid^ loegen feiner größeren (Starte unb feinet teid^teren

^acten§ unb §erau§fdt)affen» gemö^^ntid^ biel beffer §ur inbuftrietten

SSermert^ung at§ ba§ glugei§, für beffen (^eminnung ftrömenbev

SSaffer unb fteite Ufer ^üufig öinberniffe bilben.

9^od^ üerbient aud) '^erborge^oben §u merben, baß bie tteineren,

refp. bie mit geringeren Kapitalien errichteten S^lebengemerbe be^

Sanbmirth§ meiften§ berhältnißmäßig am ßöcßften ,rentiren unb

oft 50 bie 100 ^rojent Dingen abmerfen, müßrenb bie größeren

Kinrid^tungen unb be§ßalb aucß meßr Kapital beanfpruct)enben lanb=

mirthf(ßaftlicf)en 9lebengemerbe biefen hoßen Ü^eingeminn nicßt er-

zielen fönnen, toeil bie 51nlagecapitale§ unb bie 33e=

trieb§foften biel ftürfer in ba§ Kemii^t fallen.

S'ie großen 3lebengemerbe loßnen ficß aber natürlidh bei ge-'

ringerem Keminnprozenten f^on burdt) ißre größeren Umfäße.

Offenbar finb jebodt) bie Heineren, menig Ülififo in fidh fcßließenbeu

unb na(ff boHenbeter Kinrid)tung berhültnißmößig ßoße Keminne

abroerfenben Dlebenermerbe ber großen ^Itehrßeit ber Sanbtbirtße

biel meßr empfehlen al§ bie größeren foftfpieligen 33etrieb§arten.

Sn mancher lanbmirthfchaftlichen Dlebeninbuftrie mirb nun

freilich oft ber loßnenbe betrieb nidht anber§ al§ burcß Krridhtung

größerer Einlagen zu erreichen fein, unb ift bann in folchen gälten

ben Heineren unb mittleren ßanbmirthen anzuralßen, fich z^^’

(^rünbung eine§ gemeinfamen größeren Unternehmend entmeber

auf ber ^^afid einfadher Stheilhaberfdhaft ober nadh 51rt ber ^ctien-

©efeKfchaften zu bereinigen.

(^anz befonberd muß ber Sanbmirth auch ben beiben mi(h=

tigften 3^ßigen ber lanbibirthfchaftlidhen Subuftrie ald loßnenbe

SRebenbefchäftigung feine ^ufmerffamteit fchenfen ,
nämlich ben

SDZolfereien, refp. ^äfereien, unb ben (Spiritudbrenn ereien,

mit tbel(^^ Unteren gemeinlffn ^reßhefefabrifation berbunben zu

fein pflegt.

Söährenb bie erfteren, abgefeßen bon ber erforberlidhen Einzahl bon

^üßen unb ben nötßigen (Stallungen, ein namhafted ^nlagefapital für

^eräthfchaften nidht erforbern, foften bagegen S5rennereianlagen bon
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•'Anfang an ein nic^t unbebeutenbe^ (Kapital, fo ba§ biejelben nur

ba t»on tüirnid}em SSort^eile für bie Sanbtrirt^e finb, tnenn ge-

nügenb große§ 5(real jum ^artoffelbau rorfjanben ift unb ebenfalls

bie einen regelmäßigen guten 5lbfa^ bebingenben fc^on borßin er*

mäßnten Umftänbe ßerüortreten.

(Sine mittlere iörennereiantage moüen mir auf 40,000 9J^arf

fcßä^en, bon metrßem ^Intagecapital bie §ätfte auf bie (Srrii^tung

ber (^ebäube, bie anbere §ötfte auf bie (Sinricßtung tommt. ^ei

ben jetzigen feßr fcßtecßten ©piritu§preifen ift aHerbing§ ber birecte

pehiniäre (^eminn au§ biefeu Brennereien nur Kein, unter nor*

malen Berßättniffen tajiren mir i^n auf 5 ^rojent, aber e§ tritt

§ier ber günftige Umftanb ßingu, baß bie Brennereirüctftänbe, bie

fogenannte @(^Iömpe, ein borgügticße^ Bießfutter geben, ba§ bei

ben ^üßeu auf bie üermeßrte SÖ^Ucßprobuction, mie im Allgemeinen

auf bie (Srgielung reicßticßen ®ünger§ bortßeitßaft einmirtt, meid)

le^terer mieber für ben Öanbbau bon bebeutenbem baaren Olu^en

ift. Dieben bem Brennereibetriebe fann alfo eine au§gebeßnte

SOlild^mirtßfcßaft feßr gut unb oßne erßeblic^e [^''often befteßen, unb

biefe mirft felbft unter nicßt befonber§ günftigen Berßältniffen einen

91 einertrag bon minbeftenS 250 DJtarf jäßrlid) für eine ^uß ab,

mäßrenb Butter* unb ^äfefabrifation unter Umftünben nocß biel

ßößere (Srtröge er5ielen. ift alfo mit §ülfe ber Brennereien

eine hoppelte Bermertßung ber Kartoffeln möglicß, ba biefe burd)

(Sntjießen be§ (Spiritu§geßalte§ nicßt an guttermertß berlieren.

§infi^tlicß ber Erlangung einer größeren Dtentabilitöt ber

SDIolfereien unb Käfereien muß audß barauf aufmerffam gemacßt

merben, baß in bielen berfelben burcß ein berbefferteS Berfaßren

ein biel befferer Käfe ßergeftedt merben fann, unb baß gumal au(^ß

tm Snlattbe foldje Köfearten, bie bem tßeueren auSlänbifcßen Käfe gleid)*

mertßig finb, fabricirt merben fönnen. (^ute Dliildjfüße renommirter

fRaffen, melcße reidjlicß genößrt merben, fann man fd)ließlicß faft

überall ßalten, unb bie DRilcß berfelben ermeift ftcß bann gemößnlicß

bon berjenigen ber fcßmei^er, baperifd)en, fran^öfifcßen ober ßoÖäu*

bifcßen Küße gar nicßt fonberlid) berfdßieben, ^umal menn ben Küßen

neben bem Kraftfutter aucß buftenbe§ §eu ober befte§ Kleefutter

berabreicßt mirb. ®arau§ geßt ßerbor, baß man in ber (Scßmei^,

granfrei^ unb §oÜanb nicßt beSßalb beffere Käfe fabricirt, meil

nur bie bortigen Küße bie eigentßümlicße DDIilcß geben, fonbern

meil man bort bie Käfefabrifation beffer berfteßt.

2;ßatföcßlicß mirb ja aucß bereite biel guter ©djmei^erfäfe

oußerßalb ber ©djmei^ fabricirt, unb neuerbingg ift e§ aucß im

Königreicße ©acßfen einer (^ut^befiperin gelungen, einen Käfe
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l)er5ufteÜeu, ber bem beliebten franjöftfc^en C^amembertfäfe an

tvefflid)feit nid}t§ nac^giebt. 5)a mm o^ne ßt^etfel in fet)r bieten

i^anbtüirtf})d}aften be^ügtid) ber ^äfefabrifntion noc^ nac^ bem alten

@d)tenbrian berfa^ren iinb eine geringmert^ige SÖßaare probncirt

mirb, fo unterliegt e§ feinem 3tbeifel, bo^ gerabe auf bem (Gebiete

ber 2JiiId)tbirtt)fd)aft nnb ^äfefabrifation bie §erftedung eine§ biet

einträgtidieren 9^ebenermerbe§ al§ e§ bi§^er ber SaÜ mar, für biete

Sanbmirt^e mögtid^ ift.

^uc^ bie ©tärfefabrifation mu§ in bieten gatten at§ geminn=

bringenber tanbrairt^fc^afttic^er 9cebenbetrieb be^eic^net merben, nnb

(^mar ift biefer teptere nm fo teic^ter 511 betreiben, at§ bie ba§u

erforbertid)en (5^eratt)fc^aften o]^ne er^ebtid^e Soften gu bef(^affen

finb iinb gemö^ntid) bereite bor^anbene (^eböube ba^u benu^t

merben fömien ober bod^ feine befonber^ foftfpietigen bautid^en

^Itntagen not^menbig finb. 3ft ^^ötbig, erft neue (^ebäube

errid)ten §u taffen nnb fönnen bor^anbene Dftäumtid^feiten benupt

merben, fo fann fid^ ein Sanbmirtb eine ©törf^fabrif bereite mit

1000 bi§ 2000 iÖtarf einric^ten.

*^uf bie guderfabrifation at§ eine ber tjerborragenbften tanb=

mirt§f(^afttic^en 9^ebenbetriebe ge^en mir au§> bem (Srnnbe §ier

nic^t meiter ein, meit biefe gabrifen nur mit gan§ bebeutenbem

Kapital eingerii^tet merben fönnen nnb ber tanbmirtt)fcbaftlid^e ©in^et^

betrieb fic^ auf biefe gabrifation auc^ fd)on au§ bem (^runbe nidjt

tegen fann, meit ba§ 5treat eine§ mittteren 2anbgut§ ober mehrerer

fteineren ßanbguter gu bem ^au ber erforbertidjen ßuderrüben

meift nic^t au§reid)t. Smmer^in fann in fotd)en (^egenben, mo ber

^oben fi(^ jum eignet, nidt)t genug empfo^ten

merben, bag eine größere Stn^a^t ßanbmirt^e ein gemeinfame^

5tctienunterne§men 51m grünben, um eine§t^eit§

bie betreffenben ^Jrobucte mögtid^ft ^oc^mert^ig §u berfaufen, anberU'

t^eit§ aber auc^ au§ bem ©efammtgeminn ber gabrif 5^upen ^u

gieren.

^ie ft\ifi§, metd)e bie beutfdje 3ucferfabrifation bor einiger

3eit burc^^umadjen ^atte, fdt)eint §ur 3^if bereite übermunben ^^u

fein, nnb au§ ben bietfac^en Opfern, metd^e bie ^ataftrop^e er-

forberte, ^at ber Sanbmirt^ eine Se!^re gezogen, bie i^n gemig bor

mandjen @d)äben bema!^ren mirb, nämtid^, bag fteinere Qud^x-

fabrifeu o^ne genügenbe§ Sfteferbefapitat unb fefte 3tu§fid)t auf

bauernben iJlbfap nid)t miberftanb^fö^ig genug finb, um etmaigeu

^rei^rüdgängen ober Stodungen im (ionfumberfe^r bie SBaage

^u Ratten.

^m 5tttgemeinen müffen bei ber 5tntage bon tanbmirt^fdt)aft=



618

liefen 9'?eDeiibetrie6en, be§n:). Snbuftrien ^au|)tfäi^U(^ folgenbe fünfte

einer Dorijerigen einge'^enben ^erüdfidjtigung unterzogen toerben:

1. i)n§ (Getingen ber ^robiittion. S^em SD^i^ingen ift

aüerbing§ anct) ber grud^tbau unb bie SSie^zuc^t unterworfen, aber

weit Tnij3tict)er ift ber (Srfotg ber ted)nifc^en 33etriebfamfeit, weit

bei biefer auger ben p^bfifi^en ©inftüffeu noct) bie ^efc^idtic^feit

unb forgfättige (^enauigfeit ber babei befc^äftigten ^erfonen fe!^r

großen CSinftuß üben. 2)iefe aufzufinben, ift für ben Sanbwirt^

oft ebenfo fdjwierig, wie fte z^ tontroltiren unb in Orbnung

ZU tjaiten.

2. ^ie @d)wierig!eit be§ 5tbfaße§, bie Wir fd)on oor=

ßin erWätjuten. ^ie ^robuction ber roßen (Srzeugniffe ift

großen Sßeit Oom (^runb unb 53oben nbßängig unb ißre '35ernteß-

rnng baßer begrenzt. ^bfaß ift baßer md)t fo feßwierig, al5

berjenige ber Uerebetten ^egenftänbe. Seßtere fönnen bureß ein auf

fie OerwenbeteS großem Kapital in einer fot(ßen 9Jienge ßergeftedt

werben, baß ißr ^erbraudß mit ber (Erzeugung in feinem SSer=

ßättniß fteßt.

3. ®ie große 5tbnußung ber (^erätße unb ^ebäube.
(£üne z^^^cf^wäßige Sf^eißnung^füßrung unb Q3nd)ßattung geßört bei

ben tanbwirtßfd}afttid)en bewerben, fobatb fie im Heineren 93Zaß'

ftabe nebenföcßtid} betrieben werben, teiber nod) immer ben

2tu§naßmen. 5tm nacßtßeitigften ift ßierbei, baß Weber bie aufge-

bradßte ^(rbeit uoeß bie berwenbeten DIaturatien auf ißren ®etb=

wertß zurüdgefüßrt werben, noeß eine jäßrtid)e ^ergteidjung be»

SSertße§ ber ^erätße unb (^ebäube angelegt wirb. ®ie ^apitatber^

minberung bureß biefe ^bnußung ift ungeßeuer, unb fann fetbft

bei benjenigen Gefäßen unb ät^afcßinentßeiten in 53rennereien ober

33rauereien u.
f.

w., weteße weniger in ^enußung fommen, nad)

lurzer ($infauf§preife§ beredßnet werben,

jenigen ^ßeite ber fupfernen ^erätße, auf weteße bie Kämpfe unb

©öuren Wirten, werben in 5— 7 gaßren gänztid) un=

braueßbar, unb bei ben §otztßeiten tritt biefe Unbraudjbarfeit oft

nodß früßer ein.

Söenn ber ßanbwirtß baßer fid) bureß ©rweigung unb SBür^

bigung ber gebaeßten atlgemeiuen ©eßwierigfeiten, bie er in bem

betriebe be§ 9lebengewerbe^ finben wirb, auf mand)ertei 9tu§fäÜe

Porbereitet, fo fott er nod) fotgenbe befonbere Umfteinbe in ^etraeßt

Zießen:

a. S)a§ erforbertieße Vermögen, oßne wetdje^ Weber ein

auggebeßnter Siebenbetrieb mögtieß ift, nod) berfetbe für ben S^ißaber

Pon bauernbem SSortßeit fein fann, weit ber Stbfaß ber (Srzeugniffe, wie
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fd}on benievlt, leidet einmal ftoctt, ferner, meil bo§ (Getingen ber

gabrüation oft Oon ben genügenb üor^anbenen ^orrät^en ber

39^ateriatien abl^ängt, nnb enblid), meit ba§ Kapital, ba§ in bem

53etriebe angelegt ift, leid)t burd^ ^ranb nnb fonftige§ Ungtücf gan^

ober §um ^^eit Perloren ge^en fann.

2)er ^ermögenbe fann bei periobifd^er (Stodung be§ 5fbfat^e§

bie fertigen gabrifate fo lange auftjeben, bi§ fie mit bem not^igen

^ortbeit Perfäuftid} finb, ber SSermögenStofe bagegen mug §u jebem

i^m offerirten greife losfd^tagen, ipeit er bie ^Inftalten ^ur ^uf-

bemal)rung ber Sßaare nidjt mac^^^ bringenben

33e^^al)tnng ber taufenben 5lu§gaben ber (S>etber bebarf. Sßenn bel-

iebtere I)ierburcb Piel an bem SSerfaufgpreife feiner gabrifate Per^

tiert, fo brüeft i^n ber fOlangel be§ S5ermögen§ nic^t meniger bei

^nfi^affung ber 511 feinem (^emerbe erforberlid^en ro^en ä)^ate=

rialien, mo Pod) ber (Gemimt aus biefer möglicbft billigen 5ln=

fd^affung einen tpefentlidf)en 33eftanbtl)eil ber au§ bem ©emerbe

erhielten SSort^eile bilbet.

Sft aber biefe S5orbebingung erfüllt, fo fann, mie mir nod}-

male gufammenfaffen,
b. bie (Gelegenheit 511 einer höheren 5lcferbeniibnng ber

(Grunb für ihn fein, ben 33etrieb eine§ 9^ebengemerbe» an^ulegen,

ebenfo bie ©r^eugnng red)t mohlfeilen 33iehfutter§ nnb
SSermehrnng nnb ^erbeffernng be§ ^J)ünger§. S)a§u tritt nod)

c. bie Gelegenheit §ur 53efd)äftigiing ber 5lrbeiter

audh in fold)en ber gemöhnliche Slcferbau, bei bem nur

Getreibe erzeugt mirb, feinen SSerbienft für bie 5lrbeiter barbietet,

^'ei ben ßanbleuten ift Porgüglid) 33efd)äftignng nnb ^erbienft für

ba§ gan^e Saljr Pon großer SSidhtigfeit. 3ft fein Siebenbetrieb

Porhanben, fo müffen bie Slrbeiter entmeber barben, ober fie müffen

für bie Grntearbeit ttjenrer befahlt merben, bamit fie Pon bem

^erbienft im übrigen Xheile be§ ^^öen fönnen nnb ben

ßanbrnirtl) nid}t im ©tid)e laffen. S)iejenigen tedjnifchen Gemerbe,

meldhe alfo mährenb ber Grnte^eit rnhen nnb für ben übrigen ^h^^^
be§ SahreS 33efdhäftigung bieten, finb bem Sl cferbau im Ganzen

förberlich, nnb barum empfiehlt fich ih^e Einlage am^ Pon biefer

©eite, ^m grühfahr giebt ba§ ^flan^en nnb ^^earbeiten ber

S3ehadfrüdjte Piel 58efd)äftigung, im §erbft bie Grnte berfelben, im

Sßinter ba§ Sßafdhen, Steinigen unb S3erarbeiten in ben gabrifen

felbft. Sßa§ aber Pon ben §anbarbeiten gilt, finbet auch Slnmenbung

d. auf bie beffere Slugnn^ung be§ 3 wgPieh^f meldhe§

Pielfa(^ ba, mo bie ber S3eadernng bnrt^ bie flimatifchen $öer=

höltniffe befchränft ift, in nnPerhöltnigmäüig großer Sln§al)l Por-
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l)anben fein mu§, um bie 5Iu§faat ju red)ter Qtii ju bollfü^ren.

^e^IjoUi bemirfen S^ebengemerbe, melc^e bie (^efponne im SSinter

^^mecfmägig befdE)äftigen, ba§ bie tieferarbeiten mol^tfeiler geteiftet

merben fönnen.

§ier^er ge’^ören alle biejenigen gabritationen, bie öiet ^renn^

material erforbern, metd^e§ man im SSinter Dorrät^ig anfal^ren

fann. (Snbtiii^ ift bei Einlage ber in S^ebe ftetjenben (^emerb§-

auftatten

e. bie $8ermert^ung üon ^ertinenjien ber ^runbftnde
eine ber mid)tigften S^ücffii^ten. (^ro^e SBatbungen in (^egenben,

UHi ba§ o^e SSert^ ift, Slorflager, rotje ^atffteine n.
f.

tn.

mögen !^ier at§ ^eifpiel bienen. Hm ba§ ferner ober gar nidjt

oerfäiiftic^e 33rennmateriat ju confnmiren, merben jene ^tntagen

fic^ empfehlen. @ot(^^e SSer'^ättniffe merben meit öfter getroffen,

al§ man im Slttgemeinen annimmt, ba in ®eutf(^lanb fet)r toenige

(^egenben finb, mo bie gorfttt)irtt}fd)aft ebenfo oortf)eiU)aft ift mie

ber 5tderbau.

5tu§ ber ber oorfte^enben Erörterungen

taffen fid) teid)t bie für ben Sanbroirt§ bei 5tntage bon tec^nif(^en

Eeroerben at§ Dtebenbetriebe für feine ^auptermerb^ttjatigteit ma^-

gebenben Siegeln unb Erunbfä^e conftruiren:

I. Er mai^e fic^ mit bem Eemerbe boltftänbig befannt, ba§ er

einjiirid^ten gebenft, bamit er ade Erforberniffe beffetben ge!^örig

mürbige. SSertägt er fieg nur auf bie teegnifdjen ©aegüerftönbigen, fo

mirb er ben ©egaben batb gemagr merben, benn ba biefetben meift nid)t

Üanbmirtge finb, fo fönnen fie ba§ ^i^einanbergreifen ber Sieben^

betriebe unb ber .Sjauptmirtgfegaftö^meige nid)t gehörig überfet)en,

unb bie§ ift e§ gerabe, t>on bem bei berartigen 5tntagen grögten^

tgeit§ ber Erfolg ab§angt.

II. dtcan mögte fotege gabritationen, melcge in irgenb einer

5trt üort^eitgaft für bie übrigen SBirt^fdjaft^jmeige finb, benn bon

ben tegteren gän^tid) ifotirt baftegenben Eemerbe finb meift uid)t

tebengfä^ig. 5tud) mug bie Eröge be§Erunbftüde§ mit bem Umfang be§

9Iebenbetriebe§ im SSer'^öttnig ftegen. Eroge 53etrieb§anftatten neben

ffeinem 51derbau tragen meift ben ^'eim be§ 53erberben§ in fieg,

ausgenommen freitid) biejenigen, bie auf Erunb gan§ befonberS

gerborragenber SSergöttniffe eiugerid^tet finb. 2)od) finb biefetben

bann ancg ni^t met)r ^u ben tanbmirtt}fd)afttid)en 9^ebenbetrieben

^u redjuen, fonbern bitben ftäbtifdje Hauptbetriebe.

III. Jilein Sanbmirtg fod eiu grögereS Seigfapitat auf fotd)e

ted^nifc^e Sf^ebenbetriebe benoeubeu, befonberS nid}t in bem gälte,

mo er gemiffen ErmerbSftodungen, bie auS bem tänbtidjen 5tnban
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refuttiren, bamit bie SBaage galten gebenft. 3)er tec^nifd)e

(^eiDerOebetrieb gehört nie^r ober toeniger ftet§ §ii ben gesagten

Unternehmungen, einmal ber (Joncurren^, anberfeitS auch ^rei§-

fchtuanhingen megen. fann Oerloren merben an bem SSorratfje

fertiger gabrifate, mie roher SJ^ateriatien, mo^u auch

5^ebenbetriebe Oerbunbene geuergefährlichfeit, unb, tnie fchon h^rbor'

gehoben, bie 5tbnu^ung§fchäben treten, ^er 93etrieb bebeutenber

tanbmirthfd^aftUcher S^ebengemerbe ift mit fettenen 5lu§nahmen fo

reid)Uch geminnbringenb, bag er auch ^°ch gitifentaft §u tragen im

@tanbe ift, metche auf ber burch Seihfapitat hergefteUten ^etrieb^-

anlage hoftet, gumal bie Erfahrung lehrt, ba§ in feiten ber ^etrieb^’^

ober 5(bfabftocfung e§ fehr firmer h^i^ erforberüd[}e Kapital,

metcheS ^ur 5lufredhthattung be§ Betriebes mährenb biefer ^eriobe

bient, gegen mäßigen 3in§fu^ auf Einlagen geliehen ^u erhalten,

bie bereite mit Seihfapital belaftet finb.

®a e§ über ben fRahmen biefe§ 35u(ihe§ tnürbe,

in ©e^ug auf bie genannten lanbmirthfchaftlichen 3^ebenermerbe alle

(Einzelheiten ^u ermähnen, fo ift e§ nöthig, au» geeigneten gach'

merlen fidh noch meiteren fRath unb 33elehrung über bie (Errichtung

einzelner ^ebenermerbe holen. SE)ergleid)en gad)merfe finb be-

reite im 8. Kapitel ber „$ra!tifcben (Ermerb^lehre'" ermähnt, in

befonberer 93erüdfi^tigung ber 9^ebengemerbe bieten mir am «Sdhluffe

biefe§ ^apitel§ aber no^ ein meitere§ ^erzeid)nig folcher fach-

miffenfchaftlichen 33ücher.

b. für ©emerbetreibenbe.

(Ebenfo mie in ber Sanbmirthft^aft bie örtlichen unb mirtb^

fchaftlichen, bezm. peluniären SSerhältniffe für bie Anlage einet>

9^ebenbetriebe§ z^^ SSermehrung be§ (Ermerb§ magg'ebenb finb, fo

ift bie§ auch in ber Qnbuftrie, in ben ^emerben unb im §anbet

ber gaü, unb merben fid) bie (Ermerb^branchen in ber fReget berart

ergänzen, bag bort, mo Gelegenheit zum fchmungoollen S3etriebe ber

^inen (Ermerb§thätigfeit ift, auch h^ureichenbe 33ebingungen für 9kbeu=

aulagen üorhanben fein merben.

5luf bie grage ber ^Rentabilität mirb aber gerabe bei inbuft^

riellen S^ebenermerben immer bor allen SDingen ba§ ^lugenmerf
z^^

richten fein, benn e§ mug ftet§ bie Xl}atfad)e feftgehalten merben,

ba^ gerabe inbuftrielle Sfiebenbefdhäftigungen. nicht nur burch

’jperfon be§ (ErmerbSthätigen, fonbern auch» mirthfchaftlidje

ämecfmä^igteit mit ben Hauptbetrieben häufig in nähere ^ezieh=

ungen treten, ja, oft gemificrmaaben al§ integrirenbe ^eftanbtheile

jener gelten Dürfen.
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genier ift a«(^ mit bem Umftanbe 5U rechnen, bag bie eiti=

cjegangene tüirt^jc^afttic^e Sufcmimenge^örigfeit eine§ §oupt= uttb

eineg Dlebenerinerbeg fi(^ üiel fermerer töfen lägt, tüte fie begonnen

tüurbe, unb bng ferner ba, tüo ber DIebenertüerb nid^t ertraggfö^ig

ift, ber §auptertüerb be^ügtict) feiner Erfolge ebenfattg leibet.

@g tüürben bager für bie Gebiete ber gnbuftrie unb ^etnerbe

immer bie Ä^Iug^eitgregetn empfehlen fein, bog

I. §aupt- unb 9'lebenertuerb entmeber üertnanbte 33egieguugen

511 einanber gaben, ober bo(i) menigfteng berart §u einanber paffen

müffen, bag ber ©rtnerbgtgätige feine mafeginefien ©inridgtungen,

(Seböube, feine ognegin für ben -Hauptbetrieb notgiüenbigen(^egitfen unb

agiere bei beiben betrieben mit üertnenben fann, ingbefonbere eg

niegt nötgig gat, für ben 9'tebenertüerb, faüg für biefeu niegt ganj

befonberer (fernhin üoraug^ufegen ift, feparate ©inriegtungen §u

treffen unb ^Infcgaffungcn 511 maegen.

II. 5)ag ber ©rmerbgtgätige felbft bon bem SfJebenertnerb nidgt

berart in ^nfprueg genommen tnirb, bag er nur auf Soften beg

Hauptertüerbg benfelben fort^ufegen im ©taube ift. S)er ©dgaben,

ber einem im praftifegen Seben ftegenben ^D?enfdgen babureg ertüä(gft,

bag berfelbe feine ^götigfeit auf allen mögtiegen Gebieten fo §er-

fpUttert, bag igm fcgüeglicg feine ©ef^öfte über ben .^opf madgfen,

unb er fie niegt megr überfegen fann, ift ftetg ungemein grog unb

fügrt getüögnticg §um f)tuin.

9lacg biefen furgen SSorbemerfungen moEen mir einzelne ^e-

merbe, bie fieg in gerborragenberer Sßeife §u 9^ebenbetrieben für

gnbuftrieEe eignen, fur^ ffi^^iren.

(Sriüerbgtgätige, bie bureg igren -Spauptbetrieb, ber etma in

Hotjjuridgtungganftalten ober S^egeleien u.
f.

iü. beftegt, gegtüungen

finb, biele ^ferbe §u gatten, tnerben gut baran tgun, bureg @iU'

riegtung eineg ^erfoneit' unb gracgtfugrmerfgbetriebeg igre (SiU'

nagmen gu bergrögern, um bie ^ferbe in ber befegäftigunggtofen

3eit aug^unugen.

Si)iefe 9lebenerlüerb§queEe ftegt inbeffen ben ^emerbetreibenben

in ber geutigen 3^^ grogartig eingeriegteter unb intenfib betriebener

^^erfegrginftitute nur noeg in fteineren ©täbten unb aueg ba nur

in befegränttem 3Itaage offen. Qumat ^erfonenfugrmerfe tnerben

fegt, mo bie Sifenbagnberbinbungen bon Ort §u Ort fidg tägtieg

megren, nur bort einen 3b^ecf gaben, mo biefe SSerbinbungen noeg

niegt borganben finb. gb ber fHeget mürbe biefer 9}?anget, ber

bon ©taatgmegen bureg ^erfoneupofteinriegtungen fo meit mie an=

gänglieg, gebeeft ift, aueg §ur Uebernagme ber ^oftgatterei am be-

treffenben Orte SSerantaffung geben, mobureg bem Unternegmer ein
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regelntögiGer unb nid^t unbebeutenber (^eminn gefiebert ipivb. ^ie

inbirecte ©faat^ftellung ber ^oft^alter fcl)lie|3t feine§ttieg§ au§, baj?

biefelOen augerbem itod) pribatim einen Dmnibu§betrieb nod)

frequenten Orten unternehmen, in fteineren bom ©ifenbahnber-

fehr abgelegenen ©töbten nic^t fetten berhättnigmägig bebeutenbere

.§Qnbetsgefd}öfte borfjauben finb, fo mirb in fotd)en gälten bie (Ein-

richtung bon grndjt- unb tRottfuhrmer! nid^t ohne D^u^en für ben

Unternehmer fein. 5)ort übrigen^, too gmei mit einanber in

,'panbet§be^iehungeu ftehenbe Orte burch einen gtug berbunben finb,

mirb ba§ fRottfuhrmerf biet beffer burdh einen <2d)iff§berfehr erfegt

merben fönnen, ber freilich in ben fettenften gälten burch Ö5emerbe=

treibenbe, fonberu meift nur burch bie beffer fituirten ^aufleute ber

(Stabt al§ ^Rebenermerb betrieben merben !ann. 3n grögeren

Stäbten merben foldje 9^ebenermerb§quelleu in golge ber bort

herrfdhenbeu ^rbeit^theilung auf jebem (Ermerb^felbe meift menig

erfprieglidh für ben Unternehmer fein. §ier befchäftigeu fid) biele

^^erfonen au§fdhlieglidh mit bem 5tran§port bon ^erfonen unb

(Gütern, unb biefe Hauptbetriebe finb meift in fo grogen ^imenfionen

borhanben, fie merben auch ebenfo biet ©achfenntnig mie ^apitaU

mittetn unternommen, bag ein (Ermerb§thätiger, ber folche Unter-

nehmungen nebenfächtich betreiben modte, bou ber übermältigeubeu

(Eoncurren^ einfa^ tobt gemadjt merben mürbe, ^enn e§ finb

hier meift nicht ©in^^elne, bie foldhe Unternehmungen in§ Söerf

fegten, fonberu ^Ictiengefeltfchaften mit oft bebeutenbem S?ermögeu

unb tüchtigen 33etrieb§leitern.

Brauerei- ober gleifcgereibefiger merben neben bem

betrieb mit ihren gabrifaten eine 9^ebenermerb§quelle in ber (Er=

Öffnung bon ©^anfftubeu unb 9teftaurationen finben, in beneu fie

einen Xheit ihrer SBaaren birect bermerthen. ^a§ ©djanfgemerbe

ift befanntlidh eine§ ber berbreiteften überhaupt, meil fieg baffelbe

auf bie (Eonfumtion ber nothmenbigften 9^ahruug§mittel unb betieb-

teften ©enugmittel ftügt, unb meil e§ gu fehr bieten Hauptermerbeii

al§ 9'^ebenbetrieb bortrefflich pagt. ©o finb beifpiel»meife bie

.Krämer, bie ^Ipotheter, auch ^ärfer unb Sonbitoren auf biefen 9Jebeu=

ermerb in flehten Orten oft angemiefeii, ber meift geminubringenb ift.

greilid) hot berfelbe auch bie ©djattenfeite, bag gerabe er ben

Unternehmer felbft in bie Gefahr bringt, fich auf ^'ofteu be§ Haupte

betriebet mehr mie nöthig mit biefem S^ebenermerb, ber ja 5lb-

medjfelung unb Unterhaltung mit fidh bringt, hn^S^iÖ^tieu, fo bag

ber bisher geigige, folibe 9Rann, inbent er oft felbft „fein befter

(Eaft“ mirb, allmählid) feinem eignen erlernten ®eruf entfrembet

mirb unb biefer bem 9hiin anheimfällt.
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^2luc^ ^ier mirb bie 33ebürfnigfrage, bie ja fc^on bei ber (^ou^

ceifioiigerttjeUung eine bortniegenbe Spotte fpielt, bon entfd^eibenber

iöebeutung fein, ebenfo inie bie ß^^arncterfeftigfeit be§ Unternehmer^

nnb fd)tie^tich nidjt minber feine auf perfönlichen unb gefettfchafttidhen

(Sigenfchoften bernhenbe dnotification, beim einen finftern, einfUbigen

SKirtt) mag S^iemnnb teiben, felbft menn biefer gute ©etränfe unb

(Speifen führt.

(Sehr nahetiegenb ift bei biefer Betrachtung ein 5(Jebenermerb,

ber fich für 9‘?eftanrateure oftmals fd)on tohnenb eriniefen h^t,

nämlich bie ßiqueurfabrifation. (gelingt e§ ^^bianbem, eine neue

3ufammenfepung für ßiqueure §u erfinben, bie bem publicum §u=

fagt, fo fann baburd) ber ^H'unb jur Söohlhf^benheit gelegt merben.

9Iber auch in biefer Beziehung ift Borficht geboten, benn fotdje

Berfn^e foften 3^it unb (^etb nnb berfdjüngen mitunter ohne bon

(Erfolg gefront 511 fein, ein grogeä ^4pitaf.

^ud) bie ^’abrication bon berfchiebenen (Speciatitäten auf bem
gelbe ber 9lahrung§mittelbereitung fann, at§ S^lebenermerb betrieben,

gro^e (Sinnahmen ^u benen be§ §anptertoerbe§ bringen, ^uf gan^

befonbere gachfenntnip fommt e§> babei natürlich an, faft mehr aber

noch (^uf bie nöthige ^utedigen^, um biefe gad)fenntniß für bie

(Speciatität gehörig an^uioenben. ^lud) fpiett mand)maf ba§ (Stücf

eine Stoffe, ba gortuna aber eine treulofe (Söttin ift, fo fott man
fid) auf ba§ 3ufommentreffen befonberS günftiger Umftänbe niemals

berfaffen, fonbern bietmehr burch (Sifer unb ^efchidüchfeit, fomie

9^achbenfen fotche gabrifate fertig5ufteflen fuchen, bie ficb ber adge=

meinen iifnerfennnng erfreuen nnb guten 5lbfap finben.

gür gteifd}er toürben fotd}e (Specialitäten bieÜeicht gang befonber^

gut gnbereitete SBürfte fein, für Bäcfer bortrefftidje .^ud)en u.
f.

in.

Begng auf ba§ le^tgenannte ^eioerbe ift übrigen^ gu bemerfen,

ba^ befonbe§ in fteinen ober in SO^ittefftöbten bie ^onbitoreien at^

D^iebenbetriebe augerorbentlid) geioinnbringenb finb. Beibe finb fo

innig mit einanber berloanbt loie Söebereien unb ©pinnereien, bon

benen ba§ eine (^eroerbe mit 5fu§nahme gang großer Einlagen

ebenfatf§ ftet§ gu bem anbern nebenbei betrieben loerben fann.

*iDaß bie STabaffabrifanten für ben ^leinberfauf ihrer gefertigten

SiÖaaren, unb gmar nicf)t allein biefer, fonbern auch frember (Sv=

geugniffe gugleid) einen (Sigarren= unb StabaBlaben einrichten, gilt

eigentlich al§ felbftberftänblich, ebenfo loie bie ^snßmad}crinnen einen

^ädeleU unb (Stidereibetrieb, unb gugleid) aud) ein offene^ (^efd)äft

angnlegen h^^^en loerben, roenn fie mit ihrer §auptbefd)äftigung,

alfo ben ^uhmadjerarbeitcn, renffiren looUen. §ier greift alfo,

mie fcßon oben ermähnt, (^fetocrbe unb ,*f>anbel berart ineinanber.
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bng ber leitete ftet§ qI§ bie not'^tüenbige (Srgöttjung, al^

boHberec^tigteS 5^ebengetüerbe p bem erfteren gebac^t tnerben mug.

5)affelbe ift für beffer fituirte ©c^neiber unb ©c^u^mac^ermeifter

mit ber (Eröffnung öon 9Serfauf§Iöben ber Um fid) me^r

Ä'unben für i^re gabrifate fc^affen, taffen biefetben fi^ au(^^

nid)t feiten auf ^Ib^a^Iungggefc^äfte ein. dergleichen 51b§ahlung§==

gefchäfte finb allerbingS in Unterer S^it ziemlich in SSerruf ge=

fommen, unb §mar megen ber unreellen (Sefchöftgprayig, melc^e

manche berfelben befonberS in großen ©tobten eingeführt heilten,

inbem fie auf bie ^rmuth unb bie Seichtgläubigfeit be§ ^ublicumg

fpeculirten. ©olche unreellen (^efdjäfte geben ^efleibung§- unb

S8erbraud)§gegenftänbe öielerlei 3Irt, mie Leiber, 50JöbeI, deppiche 2C.

an ade biefenigen mittellofen Käufer, tneldhe nur einigermaapen

biirch 33efih eine§ §au§halt§ ober einer feften ^efdhäftigung ober

burch (^utfagen britter ficherer ^erfonen (Garantien für bie

lung leiften.

^efonber§ penibel finb biefe (^efdhöfte in ber gorberung bon

©icherheit nicht, unb 5mar au§ bem (^runbe, meil ihre 9J?anipuIa=

tionen barnadh eingerichtet merben, ba§ fie tro| bieler SluSföde

bennoch immer auf ihren fernhin fommen. die§ fann natürlich

nur baburCh gefcheljen, bag bie bie freiltCh jebe§ ^Ib^ahlungS^

gef^äft auf bie ^erfaufggegenftänbe aufgufChlagen genöthigt ift un-

berhältnigmögig h^^ berechnet merben, ja, oft ben hoppelten dheil

be§ 2Berthe§ be§ ObjectS auSmachen. (Sin ^leib, melcheS 40 50^arf

SSerfauf^roerth repräfentirt, mirb in biefer SBeife mit 80 dl^arf

auf ba§ (Sonto be§ ^öufer§ gef(^rieben, ber fich nun burch einen

fChriftlii^en 9^et>er§ berpflid)ten mug, biefe ©umme in möChentlichen

ober monatlichen fRaten ^u begleichen, der 9teOer§ enthält nun —
unb hierin liegt ba§ SSerfängliche be§ (SefChäftS, mie zugleich bie

hauptfäChliChfte Unreellität ber §anblung§meife — ben $affu§, bag

menn eine S^taten^ahlung niCht pünftlich innegehalten mirb, ba§

§anbeI§object fofort mieber in ^efi^ be§ SSerfäufer§ gurüdgegt

unb zugleich hi^ex geleifteten Ü^aten^ahlungen berfaden

finb. SBenn nun bergleii^en 5Iu§müChfe fieg für ba§ (Semeinmefen

im höChften ^rabe fChäbliCg ermeifen, fo fteht e§ boeg feft bag ’äb-

5ahlung§gefchäfte auCh auf reeden ^runblagen gemacht unb bann

bon SSortheil für bie ärmeren ^ebölferung§flaffen, inSbefonbere

aber für ben fleinen ^eamtenftanb finb, ber monatlich feine meift

niebrigen (Sehälter bezieht unb für melChen monatIi(^e ^b^ahlung

befonberS geeignet erfcheint. ©ine plöhliCh fich ul§ nothmenbig

herauSftedenbe SInfChaffung fönnte in foI(^en gäden fofort ge=

fChehen, ohne bag ber 33etreffenbe gu compromittirenben ^Inleihe^

grbfiel, ^raftifc^c evtoerbsiel^re. 40



626

t)er{ud^en ge^tüuttgen ift, unb ber S5ort^eil ber monatlichen fteinen

SRatenjahtung, bie ben Käufer nicht brücft, miegt ben etma§ theureren

^Quf be§ (Segenftanbe§ bottfommen auf. (Solche reette ^b§ahlung§-

gefchäfte folten fiel) öon ben unreellen ©efchäfteu fchon öon toorne

herein bariu ^u unterfcheiben, baß fie preiSmerth öerfaufeu unb
nur an nachtnei^lich zahlungsfähige ^erfoueu ß^rebit geben, meil

ber Heinere ^eroinn, ben fie müffen, nothgebruugen filier

gefteÜt fein muß.

gür 9[liaurer= unb Sintmermeifter liegt eS uaße, ihrem (^e-

fchöft baburch befonberen ^uffchtnung gu Oerleiheu, baß fie fieß an

größeren ©auunternehmungen betheiligen, bezto. folche allein in

ihre §änbe nehmen, greilidh toirb bann oft ber galt eintreten,

baß baS eigentlich erlernte §auptgefchäft (fünften biefeS Sieben-

gefeßöftS in ben §intergrunb tritt, ^o baS gefchießt, fann eS nur

zum SSortheil ber Unternehmer gereidhen, obmohl auch

ficht geboten ift, benn mißglüdte ^auunternehmungen fiub in ber=

felben SSeife bie Urfadhen beS oollenbeten fftuinS, mie beren glücfli(^er

gortgang für ben $8auhanDU)erfer eine Oueüe beS außerorbent^

lid^ften SBoßlftanbeS toerben lann. ®ie Dualißcation für folcße

Q3auunternehmungen befi^en bie in ihrem (S^emerbe geprüften S3au-

hanbmerter meift burchgängig.

^ber eS fommt h^^^' allein auf gad^fenntniß, fonbern

auf bie Prüfung aller einfdhlägtidhen SSerhältniffe borzugSmeife an.

^ie lofalen ©egenben, mo bie 33auauSführungen

gefeßeheu foüeu, fpielen babei eine große Ü^olle, beuu gemöhnlich

merben berartige Unternehmungen in 'Submiffion Oergeben, unb

ber ©ubmittent toirb Oor allen Gingen bei ber geftfe^ung feiner

gorberuugen barauf z^i achten haben, ob bie §erbeifchaffung beS

nöthigen Baumaterials, ober ber erforberlicheu ?D?afchiuerien unb

5lrbeitSfröfte größere ober geringere Soften Oerurfaeßt. §at fieß

in biefer Beziehung ber Unternehmer Oerrechnet, bann fiub unge=

heure Berlufte bie unabmeiSbare golge. (Schon baS (SubmiffionS-

toefen an unb für fid^, mie eS h^ute befteht, bietet genug Gefahren

für ben Unternehmer, iubem eS ben fOUnbeftforberuben beoorzugt.

2)iefe 5lrt, Arbeiten Oergeben, mirb aber meift Oeraulaffen,

baß bie Beioerber fieß gegenfeitig zu unterbieten fudl)en, unb ba fanu

eS mohl Oorfommen, baß ber Söunfeh, bie 5lrbeiten 511 übernehmen,

ben (Submittenten bazu Oerleitet, unterroerthige greife zu fteüen,

bei benen er an bem Unternehmen nießt nur nießtS Oerbieut, fon-

bern oft noeß zufefcl- ift baßer aud^ feßon oft baOon bie S^ebe

gemefen, baß baS (SubmiffiouSmefeu anbermeitig genereE geregelt

merben foEe, unb zü)ar in fofern, baß nießt bie 3)tinbeftforberuug
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Bei ber SSergeBung alCein ma^geBenb fein, fonbern aud^ bie OuaIi=

fication unb ©ic^er’^eit ber ^erfon be§ ^emerBerS, trelc^e Beiben

©igenfc^aften Garantien für gute
,

rec^t5eitige unb prei§tt)ert!^e

5(u§fü^ruug geben, Berüdtfic^tigt tuerbeu fott.

3e me^r ^unftfertigfeit unb ^nteEigen^ ein (^etuerBe erforbert,

befto luid^tiger tuirb e§ ber 9'tatur ber ©ac^e nad^ für ben (^e^

tuerBetreiBenben fein, ftd^ burc^ öertüonbte ^efc^äftigungen einen

SfieBenberbienft gu fd^affen. gür bie U^rmac^er, Optifer, 93^ec§anifer

fid^ auf bent ineiten gelbe ber $§pfi! unb 5lmnenbnng ber

©lectricität eine Duelle erfd^loffen, treidle er nod^ S3elieben in

biefer ober jener UnteraBt^eilung ueBenfäc^lic^ für fid^ an§=

nu^en fann.

©d^on ber SSerfanf Bon 35riden, Dperngläfern unb ^§ernto=

ntetern toirb bent U^rmad^er erfledlid^e S^eBeneinna^men fi^affen,

aud^ fleine me(^QnifdBe äRufifmerfe finb öftere (^egenftänbe, bie oon

SieB^aBern in U^rntad^erlaben gefuc^t tnerben. ©old^e SSaaren

U)erben Bon ben ©ngroS^anblnngen ben U^rmac^ern, beren äugere

SSer§ältniffe Garantien Bieten, unb beren (^efd^äft§tüd)tigfeit 5ln§fi(^t

auf guten ^Bfa^ gemägrt, in ©omntiffion gegeben, fo bag bie QSe-

treffenben gar nii^t nöt^ig ^aBen, bafür ^^apital an^ulegen unb

bocg einen SSerbienft erzielen.

5lucg Slifd^ler unb ©c^loffer finb in ber Sage, burd) 9^eBen=

Befdt)äftigung (^elb gn ertoerBen, bie erfteren bnrcg (Sinrid^tung Bon

$0ioBelgefd^äften, gnntal anc^ ber 9)?öBelBertauf ignen Bon ben grogen

gaBrüen ni(^t feiten gern commiffionStneife übertragen U)irb, bie

le^teren burcg (Srrid^tung einer ^nrgtoaaren^anblung.

®en ^ürfc^nern ift Gelegenheit geboten, burcg einen ^elg-

hanbel, ben fie nebenfädhlich Betreiben, groge Einnahmen gu ergielen.

9latürlich gehört gerabe gu bent le^teren Gefd^äft eine gang unt=^

faffenbe SSaarenfenntnig, bie ficg nur burdh längere UeBung an-

eignen lägt.

©dhlieglidh moEen tnir nodh für 33arBiere h^i^^orheBen, bag

biefelBen in ber §eilfunbe Bei gleig unb Gefdhidlidhteit fidh ^ennt=

niffe ernperben fönnen, bie fidh nebenfädt)lich recgt gut Berttjerthen

laffen. GtmaS Betreibt jeber intelligentere barbier,

ntinbeftenS erlangt er bie Gefcgidlichleit gunt guten QQ^)nan^k^m,

roa§ genpig nicht unerhebliche Ginnahnten Bringt. SBer fidh ein^

gehenber mit ber ©ache Befdhäftigt, mirb ba§ ^lomBiren ber

unb Dfieinigen berfelBen ebenfaE§ Balb erlernen.

5I1§ Heilgehilfe fann ber S3arBier nicht aEein guten Gelb-

errnerb hoben, fonbern audh fidh nothleibenben 5^ädhften fehr

nü^lidh ertoeifen, Befonber^ in gäEen, mo ärgtliche §ilfe nicht fo?

40 *
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fort bei ber §anb ifi 9^atürlici^ mug er l^ier borfid^tig berfa^ren

unb borf in feinem gatte in ber 5fu§übung feiner gunctionen

meiterge^en, mie bie§ fic^ mit feinen immerhin auf bem Gebiete ber

§eitfunbe boc^ nur elementaren ^enntniffen berträgt. ben==

jenigen Orten, mo nacf) bem (Sl)ftem be§ ^etjeimen 5tt?ebi§inat=

rat§§ (SSmarc^ ©amariterfc^uten eingerichtet finb, roerben bie 93ar^

biere gut t^un, einen fo(d)en ^urfu§ burch^umadjen, burdi ben fie

befähigt merben, ^erungtüdten bie erfte §ilfe angebeitjen gu taffen.

3ur 5lu§übung ber gunction at§ §eitgehitfe ift bie borherige

5tpprobation erforbertich, metche bor einem 9^egierung§fommiffar,

gemöhnlich bem ^rei§phhf^^’b§, abgutegen ift. ber Prüfung mirb

eine allgemeine ^enntniß be§ Körperbaues beS 9}ienfchen nebft einer

Darlegung ber manuellen ®efdhidlid)feit für §anbreichungen 2C.

bei Operationen erforbert. §eilgehilfen bürfen baS ©chröpfen,

Anlegen bon 33lutegeln unb ^erbönben unb fonftige leichtere inS

©anitätSfach fi^lagenbe Arbeiten felbftftänbig beforgen, auch b3erben

fie ftetS bei ©djmerfranfen §u D^achtmachen au^erorbentlid^ Qefbd^t

unb gut befahlt merben.

c. für Kaufleute.

©benfo mie baS ^emerbe, bietet audh ber §anbel bielfadhe

(Gelegenheit §ur iöerbefferung ber (Ginfünfte ber §anbeltreibenben

burd^ 9^ebenbefdhäftigungen.

®er mit genügenbem (Kapital auSgerüftete SBaarenfaufmann

tbirb in fleineren Orten burdh ©inrid^tung eineS fleinen 33anf^

gefchäflS oft genug erhebliche Diebeneinnahmen er5ielen, gumal menn
bort fold)e (Gefchäfte nicht beftehen, unb ber gelbbebürftige Sanb=

mann unb (Gemerbetreibenbe fchon auS biefem (Grunbe auf ben

Kaufmann angeroiefen ift.

(GS ift mohl felbftoerftönblidh, ba§ h^^^ berlei (Gelbgefdhäften,

bie bie DIothlage beS (GelbfucherS §ur (Grunblage il)rer mudjerifdhen

DluSbeutungSprayiS machen, nicht baS SSort gerebet mirb. Dlber

bei bem tt)langel an S^ermittelungSinftituten für ben (Gelbberfehr,

mie eS in fleinen Orten häufig ber galt ift, mirb bie Einlage eineS

folchen DIebenermerbeS für beibe Xheile Oortheilhaft unb nut^bringenb

fein. 5)erartige DIebengefdjäfte aber erforbern, menn fie anSgebehnt

betrieben merben fetten, nicht unbebeutenbe S5orfenntniffe in ben

D3anf= unb SBedhfelgefchäften, unb bie einfad^e 35efanntfd^aft mit

bem (Gelbs unb SBed)feloerfehr genügt oft ganj unb gar nidl)t.

Dlud) mirb ba^u immer ein größeres flüffigeS ^etriebScapital nöthig

fein, benn menn ber (Gelbgefchöfte treibenbe Kaufmann in biefem

DIebenermerbe bei (Gntfaltung ber gehörigen SSorfichtSmaßregeln mohl
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feiten SSerlufte Ijoben tnirb, fo bringen e§ bod^ bie mirt'^fc^Qftlic^en

SSer^ättniffe ber ^erfonen, mit benen ber .Kaufmann ber mittleren

unb Heineren ^roöin^ialftäbte ^elbgefc^äfte ma(^t,.fef)r '^äufig mit

fic^, ba§ Prolongationen ber ^arle^en ftattfinben müffen, aI(o auf

prompte Ütüctga^Iung am gäHigfeitStage nic^t gered^net merben fann.

Sanbmirt^e unb ©emerbetreibenbe, meldbe mit bem Kaufmann, öon

bem fie i^re Sßaaren be^ie^en, ^elbgefd^äfte mad^en, fe^en aud^

meiftenS eine fe^r große ÖiüdEfid^t§na^me auf i^re ga^IungSoer^ält^

niffe feitenS be§ (^elbgeber§ borau§, unb ber Kaufmann, melcßer

folcße DIebengefcßöfte mit (Erfolg mad^en mill, muß mit eigenartigen

SSer^ältniffen gu rei^nen miffen.

2öir empfe^^Ien beS^alb aud^ nochmals allen ^aufleuten, meld^e

(^elbgefd^öfte al§ S^ebenermerb betreiben motlen, bie S3elel)rungen

unb SSorfid^t§maßregeIn, meld^e im 24. bi§ 27. ^^apitel über bie

ß^rebitangelegenßeiten enthalten finb.

Oft mirb ber Kaufmann in Protiingialftäbten bei bem 9}?angel

an genügenbem eigenen (Kapitale aud^ au§ bem bloßen ©elbüer-

mittelungSgefcßäfte, inbem er für ^arle^enSfucßer (^etb nnb für

S)arlei^er paffenbe (Gelegenheiten ^elbanlagen fuc^t, ficß einen

lohnenben 9'lebenermei'b herfteüen fönnen.

Ueberßaupt barf bei ber 9^atur be§ ^’aufmann§ftanbe§, bem
bocf) bie 3Iufgabe äufäüt, ^mif(^en Probucenten unb (Jonfumenten

Ueberßuß unb 9D?angeI gu öermitteln, beffen ^ßätigfeit in 9^eben=

ermerben nicßt engherzig aufgefaßt merben, unb muß ber Kaufmann,

fofern i^n feine ^örancße nicßt üoüauf in 5lnfpruch nimmt, immer

beftrebt fein, paffenbe DZebengefcßäfte mit bem §auptgefchäfte gu

rerbinben.

©0 fommt e§ bor, baß in ber ©egenb, mo ber Kaufmann
lebt, ein bielbegehrteS Probuct ber £anbmirthf(^aft, be§ 2öalbe§,

be§ 9JJeere§ ober ber S^^buftrie billig gu haben ift, unb fann mit

bemfelben oft ein lufratioeg DIebengefdhäft betrieben merben.

2)er ^^aufmann h^t babei ben SSortheit für ficß, baß er ficß

immer na(i) ben beften unb biüigften 33e5ug§queüen umfeßen fann

unb nidht fo fehr mie ber Probucent mit gegebenen SSerhältniffen

^u redhnen braucht.

2)ie 9}tannigfaltigfeit folcßer 9Mienermerbe für ben Kaufmann

ift eine fehr große, unb e§ mürbe ^u meit führen, menn man fie

aÜe angeben moüte. Um bie SIrt berfelben gu dharafterifiren, er=

mahnen mir nur bie ^eifpiele, baß ber an ber 9^orb= unb Oftfee

lebenbe Kaufmann al§ Sftebengefdhöft einen lufratioen §anbel mit

ben bort fpottbiUigen geräucherten unb marinirten Sif^h^^/ ß^aoiar 2C.

nach Snicmbe treiben, baß ber in SBeftpreußen, Pofen, ©chlefien,
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S3ö'^men u. f. it). tüo'^nenbe Kaufmann ein lo'^nenbeS SflebengefcJ^äft

mit ben bort fpottbittigen lanbrnirt^fc^aftlid^en ^robuften, mie Butter,

(Sier, (Geflügel u.
f.

tü. nac^ ben na^en unb fernen ^rogftäbten

mailen, bng ber regfame §änbler ber §ar^ftäbte einen einträglichen

SfJebenermerb burdh ben SSerfauf ber beliebten gar^fäfe nach ben

größeren (Stabten einric^ten, unb bog ber intettigentere Kaufmann
be§ St^ringer SBatbeS mit allertei 2Batb= unb SBiefenbrobuften,

mie tnitben 9()^oo§arten, Leeren, ^itgen u. f.m., bie

bort fpottbiKig §u Ih^ben finb, ein tu!ratit)e§ 9Zebengefchäft fidh

legen fann.

(Setjr tohnenb finb ot§ S^ebenertnerbe für ben Kaufmann aucih

^häufig bie fogenannten ^Vertretungen ober 5tgenturen, trobei ber

Kaufmann für 3tedhnung eine§ gabrifanten ober Importeur§ SBaare

gegen ^roöifion Perfauft. S)er intelligente (^ef(^äft§mann mirb

bei ber Ueberna^me fotd^er SSertretungen barauf §n achten ^aben,

bog biefetben fidh in irgenb einer SBeife mit feinem §auptgefdhäfte

gut Perbinben laffen, bag §. 33. bie Slbne^mer feiner SBaare leicht

audh 3lbnehmer ber SSaare finb, toelche er Pertritt, ober bag e§

ouf ben Steifen, tpelche ber Kaufmann madht, oft gute (Gelegenheiten

giebt, auger ber eigenen Sßaare audh (^ommiffionSartifel ^u

Perfaufen.

2)er überflüffigeS 6(apital befigenbe Kaufmann tnirb auch

beftrebt fein müffen, in einem paffenben 9^ebenermerbe einen

heren ^urdh getpöhnlidhe^ 3ln§leihen für fein Kapital

gu erzielen.

@r tpirb nadh feinen ^enntniffen nnb SSerhältniffen bann

prüfen, ob er om beften ©peculationSgefchöfte, ober 5theilhöber=

gefchöfte mit einem überfchüffigen Kapitale Pornimmt.

fann feinem unterliegen, bag gefcgicfte (Specnla=

tionen ober offene ober ftiüe tnit geeigneten

Unternehmern augerorbentlidh lohnenbe 9?ebenertperbe für ben

fingen Kaufmann, ber bei bem (Sucgen nacg O^eminn niemals bie

Siegeln ber SSorfidht auger 5ldht laffen barf, ergeben. (G§ ift ja

auch eine tüdhtigen Fachleuten, leiftnngSföhigen

gobrifanten u.
f. m. oft nur am gehörigen 33etrieb§capitale fehlt,

um ihr (Gefchäft fo redht in ©dhtpung gu bringen, unb ber gnbige

unb meitblicfenbe Kaufmann, ber Kapital übrig mirb ba halb

erfennen, too er ben §ebel onfe^en unb fich eine gute S^ebenein^

nähme fchaffen fann.

Ferner lögt fidh faufmönnifegen (Gefdhäft nodh 5tpeierlei

fehr gut Perbinben, nämlich bie Uebernahme einer SotteriecoÜecte

nnb einer 3Serficherung§ogentur.
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gür bie erftere tütrb in ber Flegel bie Hinterlegung einer

Kaution erforbertidf) fein, fofern fie eine ©taat^totterie betrifft.

biefe (Kaution ober in foHben jinStrogenben ©tnot^popieren

hefteten fonn, fo ift fie für ben Hinterleger fein tobtet Kapital,

unb bie ©^reibgebü'^ren, tnie bie S^obattprömien für bie SSertreibnng

ber ßoofe bringen fidleren unb anfe§ntict)en Slebenertnerb, nid^t

gebenfen be§ ^tücf§umftanbe§, trenn ein§ ber in bie ß^otfecte fot=

tenbe Soofe mit einem großen ^eminn ]§erau§fommt. biefem

gatte finb bie ^rocente für ben ß^ottecteur gon^ er^ebtid^e.

5tucß bie Pon (Sefettfi^öften gu gemeinnü^igen

gerid^teten ßotterien fönnen gutreiten burd^ ben SSertrieb ber be=

treffenben Soofe ben Vermittlern einen to^enben 3^ebenermerb

einbringen, unb paßt ber Verlauf fotdt)er ßoofe auc^ oft redt)t gut

für ben Kaufmann, ber in regem Verfeßr mit ga'^treii^en ^erfonen

atter ©tönbe fte’^t, benu nur burcß biefen trirb e§ i^m getingen,

ben 5tbfa^ feiner Soofe ^u bemirfen.

@iu fotd^er reger Verfeßr mit ben einfd^tögigen Veruf§ftaffen

ift audt) §um to^enben Vetriebe einer Verfid^erungSagentur at§

S^ebenenrerb nöt^ig, ba ber ©pe^iatagent ber ßeben§', geuer-,

Vie^berfid^erungSgefeEfd^aften u.
f. m. befonber§ barauf angemiefen

ift, rec^t bieten ^erfonen Verfidt)erung§anerbietungen o^e att^u

große ^ü^e unb Soften mad^en §u fönnen. ^a§u ift aber ber

Kaufmann gemö^tic^ am meiften geeignet. Verfte^t er e§, bei

SBaßrne^mung be§ SntereffeS ber bon i^m bertretenen ^efettfc^aft

au(^ ben Verfid^erungSne'^mern in coutanter SSeife entgegengutreten

unb bei ©d^abenregutirungen an feinem X^^eit ba^in ^u mirfen,

baß beibe Parteien ^u i^ren Üted^te fommen, bann mirb e§ i^m an

Vertrauen unb bamit an (Gelegenheit ^u (Ginnahmen au§ biefem

^Zebenermerb nid§t fehlen.

Xie Uebertragung bon 5tgenturen feiten§ ber Verfidherung§==

gefeEfdtjaften an thötige, Vertrauen ermecfenbe ^'aufl'eute gefchieht

getböhntidh ohne SBeitere§, fobatb fidh jene bon ber Xüchtigfeit unb

perföntidhen Duatification ber in ÖuSfidht genommenen 5tgenten

überzeugt haben.

Um irgenb metdhe Strten bon 5tgentur= unb 6^ommiffion§=

gefdhoften, menn audh nur at§ ^lebenermerbe, bortheithaft betreiben

gu fönnen, ba§u gehört, baß man mit ben ^ta^berhöttniffen, refp. ben

Verhöttniffen ber ^egenben unb ^robin^en burchau§ bertraut ift.

5tber ba§ aEein genügt noch nict)t, um befriebigenbe ^efchöfte ^u

ma^en, fonbern e§ gehört auch tüdhtige faufmännif^e Vitbung

ba§u, um in fotdhen S^ebengmeigen eine erfprießtidhe Xhötigfeit ent-

mictetn §u fönnen, oudh müffen geibiffe perföntidhe ©oben ba^u treten,
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um bem at§ Stgenten ober ß^ommiffionär auftretenbeu Kauf-

mann feine S3emü^ungen §u erleichtern; fo mirb ein fi^ere§ meÜ-
männifcheö 5Iuftreten ben SJgenteu unb ß^ommiffionär öortheilhaft

empfehien, mie bie§ ja auch at§ eine ber (^runbbebingungen für

bie fämmtlidhen im §anbeBmefeu thätigeu ^erfonen h^i^i^orgehoben

merben mug.

2)ie (^ommiffion^- unb 5(genturgefchäfte behnen fich über ba§

gange §anbet§gebiet au§, audh fogar bie 3lu§manberung

unb ©tettenOermittetung in ihr ^ereidh gegogeu, e§ gilt aifo aui^h,

eine mögtichft paffenbe ^uSmahl gu treffen.

eine befonbere 5trt ber (Jommiffionöre finb bie 9J?a!ter

gu begeich^^^» metd^e im eigentlichen (Sinne be§ 2Borte§ ^ÄngefteHte

ber ^örfe finb unb bort bie amtliche SBermittelung bon Torfen-

gefd^öften übernehmen. 5lngeftetlt finb fie burch ba§ 5lelteften' (Kol-

legium ber Kaufmannfdhaft am ^örfenpla^e, unb ihr SSerbienft be=

fteht offigieE in ber Agiotage, meldhe fie fid^ nach SSerth, auf

melcheu ber ba§ Kaufobject betreffenbe (Sdhlugfdhein lautet, be-

red)uen bürfeu.

^örfenmaller füllen nidht felbftftänbige ^örfengefdhäfte machen,

hoch ift ihnen natürli(^ ber 93etrieb eine§ anberen faufmännifdhen

(^emerbe§ nidht Perboten. (K§ mirb alfo theil§ bon ben perfön-

lichen, theil§ bon ben lofalen SSerhältniffen abhängen, ob ba§

9Ka!lergefchäft nebenbei betrieben tnerben fann. f)lach Einführung

ber SSörfenfteuer h^l ibbb geglaubt, ba^ bie SJJaller einen erl)eb=

lidhen 9[)änberberbienft haben mürben, hoch finb biefe 33efürdhtungen

ebenfomenig eingetroffen mie bie übrigen, meldhe fid) an bie be=

regte Steuerung fnüpften.

3n ben (^rogftäbten
,
mo bie Q3auluft befonber^ rege ift,

bürfte audh ber (^runbftücf^commiffionör, menn er bie§ Eefdhöft

berfteht, nidht unerheblichen SSerbienft haben. mu§ jebod) be=

tont merben, ba§ bie ^aufpeculation einer berjenigen ErmerbSgmeige

ift, mel(^e bie größten Sßerluftgefahren in fich bergen, unb ber

^gent fann, menn er nidht borfidhtig ift, feßr leicht in biefe SSer^

lüfte mit hiaeingegogen merben, gumal berfelbe feßr oft bei ben

XranSactionen feinen S^iamen für einen ber contrahirenben

hergeben muß, noch öfter aber e§ gar nicht umgeßen fonn, bei an-

fdheinenb befonbere bortheilhaften Kaufgefchöften borläußg gang

allein mit feiner ^erfon eingutreten. 2ßenn beifpielSmeife ein

Unternehmen geplant ift, für melcßeS ein beftimmteS S^errain gum

5lnfauf augerfeßen ift, fo mirb ber Erunbftücf^agent in neununb^

neungig unter ßunbert güEen ben SSerfucß machen, biefe§ SKerrain

gu einem möglicßft biEigen greife bon bem SSorbefi^er für eigne
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Üted^nung unb (5^efa^r gu ertuerben, um e§ atgbann beu Unter-

nehmern mit SSortheit mieber §u öerfaufen. Hegt atfo bie

(Gefahr für ben Agenten nic^t etma in ber biogen SSermittelung,

fonbern barin, bag er nic^t feiten in bie SSerfucgung geräth,

felbftftänbige ^efcgöfte abgufi^Iiegen unb auf feine Ütec^nung unb

^efagr über feinen 2öirfung§frei§ ginauSjutreten.

3Inber§ ift e§, menn e§ bem Kaufmann gelingt, öon bebeu^

tenben 3nbuftrie=(StabIiffement§ 3Igenturen für bie betregenben gabri-

täte §n erlangen. @o gaben 5lgenten für ben 9'Jägmafd^inen-

Vertrieb oft fegr guten ©rmerb unb tonnen babei igr §auptgefcgäft

rugig fortfe^en. §ier fommt es befonberS barauf an, bag ficg bie

gabrifate unb ^robucte, melcge man commiffionSmeife nebenbei

öertritt, einer grogen S3eliebtgeit erfreuen, unb bag fie in ber ^e-

fd^öftSmelt ober im ^ublifum öiel begegrt merben. S)ager mirb

ber Kaufmann fein 5Iugenmer! barauf ricgten müffen, bag er mög-

licgft folcge gabrifate, meld^e gortfc^ritte unb neue (Srgnbungen

repräfentiren, in ©ommiffion befommt.

(£§ ift un§ ein gaü befannt, mo ein junger (Sifenmaaren-

gänbler in Berlin fi(^ baburcg ein grogeS SSermögen ermorben gat,

bag er feine S3efanntfcgaft mit bem amerifanifd^en (Srgnber einer

fegr praftifcg eingericgteten SJlügmafcgine au§^unugen oerftanb.

^er in ^merifa mognenbe ©rfinber gab bem jungen Kauf-

mann bie SO^ögmafi^ine in dommiffionSüertrieb für S^eutfcglanb,

bie 9}iafcgine fanb al^balb in ben beutfcgen lanbmirtgfcgaftlicgen

Kreifen Entlang, mürbe fegr Piel begegrt, nnb ber $8ertrieb bra(gte

bem ©ommiffionär gan§ bebeutenbe «Summen ein. §eute ift ber-

felbe längft ß^ompagnon ber grogen amerifanifcgen SKafcginenfabrif,

gat fein (Sifengefcgäft, meli^eS egemalS fein §auptgefcgäft mar, ^um
^ebenermerb gemacgt unb mirb ficg magrfi^einlicg balb in folgen

SSermögenSüergältniffen begnben, bie igm erlauben, ficg gan^ Pon ben

(^efcgäften jurüdl^u^iegen.

®ie Stellenüermittelung ift bem für feinen 9fuf beforgten

Kaufmann nur in ^luSnagmefäüen al§ S^ebenermerb gu empfeglen,

meil burcg Pielfac^e Sd^minbeleien, bie barin Porgelommen finb,

inbem ben fteüenlofen Seuten SSorfi^üffe abPerlangt mürben, ogne

bag bafür eine (^egenleiftung erfolgte, bie§ (^efcgäft gegäffig ge-

morben ift.

©benfo ift e§ mit ben 5Iu§manberung§agenten ber gaü, melcge

augerbem in igrer 2;gätigfeit burcg ein 3Iu§manberung§gefe| be-

f(gränft finb, melcge§ allerbing§ Oeraltet unb ben genügen SSergält^

niffen nicgt megr entfprei^enb ift, aber nocg gu 9tecgte beftegt.

Xro^bem fönnen egriicge 3Iu§manberung§agenten, melcge freilid^
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nur in ben §Qfenftäbten il^ren SBirfung§!rei§ ftnben, fatf§ fie ge^

tniffen'^aft '^anbeln, riet @egen§rei^e§ tnir!en, inbem fie bie

inanberer bor @(i^äben unb Ueberbort'^eUungen betna’^ren.

britten 9lebenertberb§gtüeig für £aufleute, ber ebenfalls,

bielfad^ mit Unred)t, für anrüchig gilt, möi^ten mir biejenige

^etbbertei^ng l^infteüen, bie entmeber auf ^fnubobjecte ober auf

Sße^felfid)er!§eit gefc^iel)t.

©0 lange feine 2Bud)ergefe^e eyiftirten, mag bie§ ^efc^öft

nid)t bon D^u^en für bie betreffenben ©etbne^mer gemefen fein,

mir moden aud^ bem ^fanblei^gefc^äfte im ^Idgemeinen nic^t ba§

SSort reben, müffen aber bo^ ^erborl^eben, bag ein reede§ (^etb-

crebitgefc^öft uub eine $fanbleif}anftatt, bie fic^ mit mäßigem SSer=

bienft begnügen, für bie deinen Seute unb mittleren ©tönbe burd)au§

notßmenbig finb. Dßne biefelben mürbe für ben erfranften (Sr=

näßrer ber gamitie oft nid)t ba§ ®etb für SJ^ebijin unb Slr^t be^

f(^afft merben tonnen, unb nad^ beffen Söieberfjerftenung ift e§ ja

gemößnlid^ mögticß, bie eingegangenen ^erbinblicßfeiten ab^ulöfen

ober bie tierbfanbete SBertßfacße mieber in ^efi| gu bringen. §ier

mirb mal^rßafte §umanitöt, mit 9}ienfcßenfenntniß gepaart, bon un=

bebingter Sßid£)tig!eit für ben Unternehmer fein, bagu muß aber

auch eingeßenbe ^enntniß ber (^efepe treten, bamit man nidht

mit ben feßr ftrengen SSorfd)riften in ©onftift gerötß. ^efanntUdh

foden bie über 6 ^rocent geßen, ba ba§ ^efcßäft

fonft in bie Kategorie ber SBucßergefdjäfte födt.

^a§ SSecßfelgefchäft bringt meift biel borgen unb Berger mit

fi^, ba bei zahlungsunfähigen ober unluftigen ©chulbnern burcß

SSedhfelprotefte, Klagen unb iduSpfänbungen biele Söeiterungen unb

Umftänbe enifteßen, unb ber (Gläubiger überbieS faft in aden gäden

bie öffentlid)e SJieinung gegen ficß ßat, meldhe ißm bie SSerfolgung

feiner 9iecßtSanfprüd)e, befonberS menn biefelbe ficß in

maßregeln äußert, toerübelt, — mie gefügt, oft feßr mit Unredht.

S3equemer alS baS SBecßfelgefdhäft ift bie ^fanbleiße in fofern, alS

baS ^fanbobfect bon borne ßerein fcßon mit einer biel geringeren

(Summe beließen mirb, alS eS mertß ift, unb baßer bem ^5)arleißer

bei nidjt erfolgter gurüdzaßlung fein (S(ßaben ermadjfen fann.

^ei berartigen (^efd)äften ift inbeffen bie ^olijeicontrode läftig,

unb mir mieberßolen, baß biefelben freilii^ mirtßfcßaftlid) notßmenbig

unb and) geminnbringenb finb, aber bon ber £)effentlicßfeit nur alS

notßmenbige Uebel betrad)tet merben, fo baß bem Unternehmer meift

ein (Stücf feiner Üieputation babei berloren geßt, menn aucß oft oßne

(^runb. SDenn menn ein Ü^elbfudienber gegen SBedhfel ober ^fanb

^elb erßält unb fi(^ baburdh auS SSerlegenßeit unb 5dotß befreit,
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fo tüirb er e§ ni(^t ben Seuten erjagten unb fid^ nic^t über ben

S)arlei'^er befd)tt)eren, bo» 0agen unb ©ekelten feiteu§ ber (^elb-

borger fäugt in ber Siegel erft bann an, incnn fte i^re ©c^utb

gurücf^a^ten joüen, nnb ber Gläubiger öon feinen 9?ec^ten (^ebraucl^

ntad)t. (Sin anftönbig betriebene^ ^elbberlei^gefc^äft ift alfo ein

©efc^äft U)ie jebe§ anbere, ^umal für öiete 3Ser^ättniffe bie öffent-

lichen (Srebitanftatten unb '^fanb^äufer nid^t immer genügen.

d. für 9^entier§ unb (Sapitatiften.

®ie SBaht eine§ geeigneten 9?ebenberuf§ für fold^e ^erfonen,

meti^e i^r 'hauptfädhtid)e§ (Sinfommen au§ ben ßinfen i^reS ent^

meber ererbten ober erworbenen ober burd^ fettene ^tüctSumftönbe

erlangten Kapitals ergeben, ift au§ bem (^runbe oft nid^t fo teid^t

gu treffen, wie bei ben Oor^er ermöhnten 55eruf§!Iaffen, weit bie at§

3tentier§ tebenben (Sapitatiften fid^ gemöhnlidh augerhatb be§ praf^

tif^en (Srmerb§Ieben§ befinben, unb weit augerbem, ba fie fidh ja

au§ öerfdjiebenen ©tänben refrntiren, bei ber ^erfegiebenartigfeit

igrer S3iibnng, ihrer geiftigen nnb förperlidhen Einlagen, foroie andh

ihrer t)erfd}iebenartigen Snft nnb Siebe für eine tägliche Q3efchäf-

tigung, beftimmte Regeln für paffenbe 9^ebenbefchäftigungen fidh

öngerft fdhmierig finben taffen werben.

®a ferner ©rbfegaften nnb Sotteriegewinnfte nur bei berhält-

nigmögig wenigen 3tentier§ bie Urfai^en ihrer günftigen Seben§=

nmftänbe finb
,

fonbern bie 9?entier§ meift an§ (^efdhöft§teuten

beftehen, welche nad) fahren nnöerbroffener nnb erfolgreicher ^Irbeit

fich im Seben§atter ihrer 33eruf§thötigfeit entfegtagen, um
bie Srüi^te ihre§ gleigeS in ruhiger ^efdhautidhfeit jn geniegen,

fo wirb fidh ^ttlgemeinen wogt ber <Sa^ aufftetten taffen, bag

(Sapitatiften niegt eger at§ 9kntier§ gn leben pgegen, hi§> fie oon ben

3infen igre§ 35ermögen§ ein genügenbeS (Sinfommen befi^en, alfo

auf ^Nebenerwerbe niegt gerabe noeg angewiefen finb. ^Dergleichen

in fegr guten wirtgfd)aftlid)en SSergältniffen lebenbe 9Nentier§ werben

bann oft, einer ebeln (Sefinnung folgenb, igre ßeit nnb Xgätigfeit

ben öffentlichen Angelegenheiten nnb gemeinnü^igen 3tDerfen ^u^

wenben, ^n weldgen foldge, früger in ber $raji§ be§ Seben§ ge^

ftanbene nnb mit guten (Srfagrungen au^gerüftete 5bNönner fieg aueg

am beften eignen.

Snbeffen giebt e§ bodg audg eine Angagl göde, in benen be-

rnfglofen (Sapitaliften unb 9Nenlier§ ^Nebenerwerbe fegr erwünfdgt

finb. SDenn erften§ woden folcge Seute oft gern nodg eine SSefdgäf^

tigung gaben, unb bie greube an berfelben wäcgft bann audg, wenn
jene SNebenbefegöftigung etwa§ einbringt. !5)ann fommt e§ aber
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aud^ gor ntd^t fo jetten öor, burd^ nnbor'^ergeje’^ene SSer^

lüfte in ben ©inna^men ober burd^ not^raenbig geworbene SSer=

nte^rung ber ^luggaben ber SBo^tftanb be§ 9tentier§ eine (Sinbuge

erleibet, unb eine (Srgängung unb ©tü|e beffetben burd^ einen

paffenben ^Nebenerwerb öon großer SSi^tigteit für ben SNentier fein

wirb, guwat er, na(^bem er fict) bietteic^t bereite feit längeren

Saßren bon feinem 33erufe gnrüdtge^ogen unb bie S3ortßeile feiner

bamaligen (Stellung aufgegeben ^at, fiel) weiften^ fe^r ungern bagu

entfeßließen wirb, fid^ bem ehemaligen §aupterwerbe in ber früheren

Söeife wieber guguwenben unb fogufagen no(^ einmal bon born an=

gufangen. (£twa§ anbereS ift e§ aber, wenn ein SNentier, ber e§

für nothwenbig erachtet, feiner ÜNente nod^ eine 3Nebeneinnahme §u^

gufügen, eine paffenbe DNebenbef chöftigung in bem 33erufe,

bem er früher erfolgreich angehört, fiuben fann.

3n feinem früher al§ Hauptberuf betriebenen gad^e ift ber

9Nentier gewöhnlich felbft nach längerer Stbifchenpaufe noch

§aufe, baß er fi(^ mit ßeichtigteit in bemfelben ein meßr ober

minber großes SNebeneinfommen berfdhaffen fann, gumal ihm ja

meift noch bie alten ^efchäftSberbinbungen §u (Gebote ftehen.

ift babei, waS Wir wieberholt betonen, gar nietjt nothwenbig, baß er

fein ^efcßäft wieber felbftftänbig in alter SSeife betreibt, bielmeßr

wirb er in Dielen gälten gut thun, feine Erfahrungen auf bem

fpecieüen gelbe, fowie nöthigenfallS audh fein Eapital in ben ^3)ienft

anberer felbftftänbiger Eeji^äftSleute, refp. 33erufSgenoffen §u fteüen

unb fich bem entfpredhenb entfdhäbigen gu laffen.

SSenn 33. ber Kaufmann, welcher fidh mit einem fleinen

3Sermögen ^ur 3Nuhe gefeßt h^t, mehrere Stunben beS 2^ageS ba=

rauf Derwenbet, um einem früheren Eefdl)äftSfreunbe bie 33ücher

in Orbnung ju bringen, ober baS Säger §u beauffießtigen, ober bie

SSerfrachtung ber Eüter gu leiten, fo wirb bieS meift mit ®anf

angenommen unb mit flingenber SKünje belohnt werben.

Ebenfo ift eS in ber Sanbwirthfehaft unb in ber gnbuftrie ber

galt; ber frühere Sanbwirth fann fid) auf bem Eute, iu welchem

er fi(^ etwa ein 3luSgebinge erworben hat/ burch leichtere 31rbeiten

^Nebenerwerb feßoffen, ober falls er beffer fituirt ift unb freier gu

funftionireu Dermag, fann er Eüterfäufe Dermitteln unb burch

ähnliche Eefchäfte nod) einen ^h^i^ feineS Unterhaltes erwerben.

2)er frühere Ehemifer ober S)roguift fann fieß eine löhnenbe 3Neben-

bejehäftigung in einer geeigneten gabrif berfchaffeu, ber ehemalige

Scßlächtermeifter fann fich ein ^Nebenerwerb alS 93iehhänbler

einrid)ten u.
f. w.

Ein ^Nebenerwerb ift eS ferner, auf ben wir DNentierS, bie
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frül^er im praftifd^en (Srmerb^teben ftanben, üor aßen Gingen aufmerf=

fam machen motten, imb gmar auf beujenigen ber Oereibigten gerieft-

tilgen @ad)Oerftäubigen, Stayatoren, ebenfo ber ^oncurSoermaiter unb

^Ibminiftratoren Innbmirt'^fd^afttic^er, in ber ©ubI)aftation befinbtic^er

3tnmefen (©equefter). langjährige (^efchäfl^praji^ befähigt

fie gu bergleichen ©teilen gan§ augerorbentlidh, fie bie nöthige

Seit ba^n, nm ben an fie herantretenben Pflichten bottfommen §n

genügen unb geniegen infolge ihrer früheren mirthfi^aftlichen ^ro=

fperität auch bo§ erforberlidhe unbebingte SSertraucn ber betreffenben

©ehörben. SDie Diäten, mel(^e fie erhalten, finb meift nicht nn-

bebeutenb unb ftehen mit ber früher eingenommenen focialen ©tel-

lung ziemlich im (Sinflange.

gür lanbmirthfehaftliche ober gemerbliche 53oniteure, melche in

golge folcher (^ommiffionen Steifen gn macljen gejmungen finb,

treten ba^u nocl) bie Sieifebiäten, melcpe ebenfalls nidht gering be^

meffen finb. 3ft e§ einem früheren Sanbrairth möglii^, eine Stel-

lung al§ ©achoerftänbiger etma bei einer ^ahnbehörbe ^u erlangen,

bie eine neue ©ifenbahnroute baut, fo finb bie (Sinnahmen, melche

biefe DIebenbefchäftigung ergiebt, bur^au§ annehmbar.

5Iuch bie meiften größeren inbnftrietten (Stabliffement§ bebürfen

in ihrem 33etriebe foI(^er ©achoerftänbigen für jebe einfi^läglicße

S3eruf§art. 5ll§ gerichtlich oereibete ß^h^oiiter merben frühere ^pothefer

befonberS Oortheilhaft ^n oermerthen fein, frühere SO^anrer- unb

Simmermeifter merben fid) bur(^ Slufftettnng oon ^oftenanfchlägen

unb S^i^houngen für projectirte Einlagen ober burch thätige

ällithilfe in technifdien ^ureauy eine 9^ebeneinnahme oerfdmffen

fönnen, mie überhaupt gerabe für Stedjnüer bei ber ungeheuren

5Iu§behnung, meldhe ba§ technifche gnd) in ber 3e|t§eit erhalten

hat, immer noch biefer ober jener SBeife ein S^tebenermerb §u

finben ift.

5tuch ba§ ©eemefen h^t in ber heutigen S^it eine oielfeitigere

(^eftaltung erfahren, fo baß e§ für ben ©eemann, ber fieß auf

feinen langjährigen 9?eifen etma§ erfpart hat, mit bem er noth^

bürftig leben fann, boeß noch (Shaoeen giebt, um feine (Sinnahmen

511 Oerbeffern. 5)ie großen ©chifffahrtgefettfehaften, fornoßl für ©ee=

al§ auch für 33innenfchifffahrt, gebrauchen gacßleute, bie fie in ißren

^ureauy Oermenben, ebenfo bie Stran§port-SSerfid)erung§gefettfchaften

unb bie ^rioatmerften, mie bie ^Bereinigungen §nr ^'laffißcirung

ber ©chiffe.

^e nai^ ber technifeßen unb allgemeinen Gilbung be§ ©ee-

mann§, ber fidß gur Ütuße gefept hat, mirb i)kx für ißn ein leicßter

3^ebenermerb 5U finben fein, ber feine S^it meift nur für einige
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Xagegftunben in 5(nfprud^ nimmt, mithin gerabe fobiet, mie jur

SSertreibung feiner Sangemeile erforberli^ ift. ^bgefe^en aber bon

biefen 9^ebenbefc^äftigung§arten, für bie ber frühere Hauptberuf

be§ 9^entier§ maggebenb ift, mirb fict) aud) au§ ber meifen 9JZani=

pulation mit bem gemonnenen SSermögen felbft eine angenehme,

nu^bringenbe 9Jebent§ätigfeit Verleiten taffen.

(Sin Kapital, metd^eS in guten 5in§tragenben @taat§- ober

3nbuftriepapieren bauernb fidjer angelegt ift, mirb bem ^efi^er

freitid) ftet§ eine ebenfo bauernbe unb fidlere ©inna^me gemö^ren,

bod) eben biefer bauernben ©id^er!^eit megen merben biefe Kapitals-

rebenuen ber^ältnigmögig nur geringe fein. (Sin in bierprocentigen

papieren — bie gemeinhin mo^t bie fotibefle ^afi§ ^aben, feien

e§ ©taat§= ober gnbuftriepapiere — angelegte^ Kapital bon 60,000

äRart bringt 2 400 SJJar! 3^nfen, ein S5erf)ättnig, ba§ mo’^t nid^t

gerabe at§ befonberS günftig l^ingeftetlt merben fann. SBenn ber

3ientier aber bon biefen 60,000 9??arf 15,000 nimmt, um fid^ an

einem befonber^ guten (Srfotg berfpred)enben Unternehmen ^u be=

theitigen, fo mirb er mit bem te^teren oft nicht geringere ©innahmen

erzielen, mie bie übrigen 45,000 SJ^arf betragen, be§=

halb !ann nur gut geheigen merben, menn ber Kaufmann, metcher

fidh gur 3tuhe fe^t, einen met)r ober minber fteinen Xeit be§ er-

morbenen SSermogeng feinem (^efchäft^nachfotger at§ S)artehn über=

tagt, ober beffer noch, fich mit biefem ©etbe an bem bisher attein

fo günftig geführten (^efdhäfte betheitigt.

'2)a§ Kapital mirb bem ^Xnfönger, ber ba§ te^tere übernimmt,

in ben meiften gäÜen hof^bjiltfommen fein, ebenfo mie bie Unter-

ftü^ung feiten^ feinet Vorgängers mit 9?ath unb ^h^^/

burch ©onfotibirung ber beiberfeitigen ^^itereffen um fo mehr Ver=

antaffung h^t, fi(^ mit feinem früheren Hauptberufe nebenfäd)lid)

gu befd)äftigen. Öucg baS Veteitjen Pon anberen gangbaren (^e-

fdhäften ober ©tabtiffementS mirb bei genügenber (SicherfteKung beS

^apitatS für ben SXentier erfpriegtich fein, ba ^)kv mehr

ge5ahtt merben fonnen, unb berfetbe hat augerbem eine Vefchöftigung

burdh bie ^eitmeife nothmenbig merbenbe ©ontrolte, ob au^ baS

betiehene ©efchöft feinen guten gortgang nimmt, fo bag bem 2)ar=

teiher faft feine Vertufte ermad^fen fönnen.

Ueber bie Vörfenfpecutation haben mir bereits gefprodhen.

Vei gehöriger ^enntnig ber Verhältniffe mirb ber S^entier auch

auf biefem gelbe einen ©eminn errieten fönnen, bodh mug mieberhott

merben, bag jeber «Sdhritt auf biefem ©ebiete nur mit groger Vor-

fid}t bott^ogen merben barf.

5tugerbem tohnt eS fich 3Xentier fotd)e
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Sieben ertüerbe treibt, bie mit feinem früheren §auptermerbe ber-

bunben maren ober mit bemfetben berbunben merben fonnten. 5)er

el^ematige Sanbmirt^ famt atfo, fofeni er at§ 9tentier nod^ auf

bem Saube lebt ober an feinem SBo^nfiJe nodf) entfpred^enbe

©runbftürfe, refp. 9täumtic^feiten ^ur SSerfügung §at, leicht einen

ber bon un§ sub a. ermähnten tanbmirt^fc^aftlic^en DIebenermerbe

treiben unb barau§ ’^übfd^e ©infünfte errieten, unb in ö§ntic^er

Söeife fönnen fic^ bie ehemaligen ,3^^buftrieIIen, (Semerbetreibenben

unb ^aufteute, menn fie at§ 9tentier§ tebenb, noch einträgtidje

S^ebenbefchäftigung münfchen, mit ben in ihr gach fchtagenben unb

sub b. u. c. ermähnten 9^ebenermerben bie 9^ebeneinnahme fchaffen.

gür (lapitaliften, metche früher feinen praftifchen ^eruf au§-

geübt hoben ober ihr ß^apitat in bemfetben ni(^t bermenben fönnen,

unb bie fich aber mit ihrem (Selbe ein einträgtichereg (Sinfommen

at§ ben einfachen befchaffen motten, bietet fich

manche Gelegenheit, bie§ burch paffenbe DIebenermerbe ^u erreichen.

(Sntfpricht e§ ben ^tbfichten unb ^erhöttniffen fotcher (^apita=

tiften, bei bem 9lebenermerbe eine entfprei^enbe Xhätigfeit §u ent-

falten, fo mirb e§ ihnen nicht fchmer falten, einen ihren Steigungen

unb gähigfeiten entfprechenben Stebenermerb unter SJtithülfe ihre§

(kapitales in ben bon un§ bereits ermähnten Strten berfelben 5U

finben. Sßotten folche Gapitaliften aber auf einen mit praftifcher

^höt^9^eit berfnüpften Stebenermerb nicht re^ectiren, fo empfehlen

mir benfelben bie Einleitungen, metche mir über bie Kapitalanlage

im 35. Kapitel 5. Elbfchnitt über bie ESermerthung bon Kapitalien

ohne berufSmägige ^hötiQleit gegeben hoben.

gür folche Kapitaliften eignet fich ^uch hö^Pö
ESornahme bon E3örfengefchäften, aber freilii^ unter ben aügemeinen

unb befonberen ^ebingungen, metche mir alS Grunblage für er^

folgreiche ©peculationen im 37. unb 38. Kapitel aufgeftellt hoben,

unb auf melche mir Kapitaliften, meldje Steigungen ju E3örfen^

fpeculationen hoben, auSbrüdlich gurücfbermeifen.

e. für penfionirte E3eamte.

E3ei penfionirten E3eamten unb emeritirten Lehrern fpielt ber

Stebenermerb oft eine groge Stolle, ba bie ^enfionen meift nicht

fo ho<^ bemeffen finb, bag fie bie Elnforberungen, mel(he bie @tel=

lung ber gamilie beS ^enfionärS mit fich bringt, boltftänbig beden.

gür berartige Stebenermerbe ift ber ^ilbungSgrab, mehr aber

noch §öhe ber Oorhanbenen EtrbeitSfraft beS ^enfiouärS entfcheibenb.

S)enn fchon auS ber ^hotfache ber ^enfionirung an fi(h geht f(hon oft

herbor, bag biefe EtrbeitSfraft gan§ ober ^um Scheit gebrochen ift,
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fo bafe ber 53etreffenbe nid^t me'^r im ©tanbe it)ar, feinem ^ienfte

öorfte'^en fönnen. 3}^ng bte§ nun infolge be§ 3(Iter§, ober

megen ^ranf^eit fein, jebenfalTS ift bei ber ^u§roa^I eine§ Dieben'

berufg feilend eine§ penfionirten Beamten barauf §u ai^ten:

I. bag ber DIebenermerb fid§ mit ber früher innege'^abten fociaten

©teUung be§ fpenfionär§ öerträgt, ba fonft leicht Ungufrieben^eit

unb DJ?i|mut!^ bie Dlrbeit§freubigfeit, meld^e in i^m noc§ öor^anben

ift, rollftänbig tobten,

II. bo^ biefer Dlebenbernf nic^t ba§fenige DOIog bon 5trbeit§=

!raft bon bem ^enfionör bertangt, metdi)e§ bon i^m in gefunben

^ogen ober im träftigen Dttter in Dtnfe^ng feiner ^erufSt^ätigfeit

bertangt mürbe,

III. ba§ nuc^ auf bie fanitören Umftänbe, bie mit ber Dtu§-

Übung ber DIebenbefct)äftigung berbunben finb, me^r ai§> früher

Dlüctfid^t genommen merbe,

IV. bag ebenfo mie bei ber DIebenbefcbäftigung be§ DJentierS

biefetbe mögtid]ft in bermanbtfcbafttic^er ^e^ie^ung gum früher au^=

geübten «Hauptberufe fte^e.

S)ie förpertic^e 9Iüftig!eit borau^gefe^t, mirb bie nebenfäd)ti(^e

^eruf§t^ätig!eit bon ^enfionären fid^ ante^nen an it)re afabemifc^e,

gpmnafiate, ober elementare Gilbung unb §mar in ber SSeife, bag

foldje ^erföntid^feiten, metc^e bie erftere befipen, fiep einen Dieben-

ermerb noep immer in pöperen SSertrauensftettungen fdpaffen fönnen,

möprenb bie (^pmnafialbitbung befipenben penfionirten ©ubattern^

beamten ipre fernere Xpätigfeit nebenföcptidp im Bureau- unb

©epreibermefen finben, unb bie früperen Unterbeamten fiep auf bie

untergeorbneteren 5)ienftteiftungen §u legen paben merben. ®ei

ben au§ bem pöperen DIeamtenftanbe perOorgegangeuen ^enfio?

nären fpi^len nun bie ^riüatgefedfepoften unb genoffenfepaftliepen

SBirtpfepaftgOerbönbe eine gang befonber§ groge DIolle, ba biefe

lepteren bie in ber pöperen ©taat§t)ermaltung§farriöre alt ge-

morbenen DJlönner für ipre ßtoede noep immer gut Oermertpen

fönnen.

3n allen Dlctiengefedfdpaften, in ber SSerfieperung§brand)e, ben

berf(piebenen S^^buftrieen, in ben faufmännifepen Snftituten finben fie

©tellungen al§ ©pnbici (fatl§ fie ^ufiften finb) ober DDtitglieber

ber ©irection, begro. SSorftönbe eingelner 5Seimaltung§gmeige. Dluf

bie Höpe be§ ^epalt§ in biefer DIebenbefepäftigung braud]en fie

nidpt befonber§ gu fepen, ba ipnen nod) immer ba§ Haupteinfommen

in ber meiftentpeilS nid)t unbebeutenben ^enfion gur ©eite ftept, meld)e§

in beutfepen Dleii^e fiep bei einem 9Iegierung§ratp mit einem früperen

penfionirten ®ienfteinfommen oon 6000 DJiarf nad) SOfäpriger
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jDienfljeit (feit fenter SSeveibigimg al§ 9^efereubar) auf —

=

?5rr:3 5oo2)L ftcttt. Söütbe betfeUie nun at§ @l)ubtfu§ einer SebenS^

Derfic^eruugSgefeEfdjaft nod^ 3000 5)JJarf 9^ebenein!ommen l§aben,

fo ]^ätte er ba§ frühere ^ienfteinfommen erreid^t. Ueberftiegen

inare e§ nod^ uic^t, ba bie überfd^iegenben 500 99^arf auf ba§

^Iu§ ber nid^t peufion§fä'^igen 9lebenemoIumente, bie ein 9^egierung§'

ratl^ an 2öof)nung§getb§nfd^u6, 9^eifegelbern unb (^ratificationen

er!^ätt, t)erred)net inerben müffen.

S)ie ©ubatternbeamten merben gut t§nn, fic| in ben t)orer=

tüä^nten ^äc^ern nad^ entfpred^enben ^nreauftedungen um^nfe^en.

gür (Subaltern ' ^erid^t§beamte finb befonberS bie Stellungen aU
^ureauüorfte^er bei 0fiedl)t§ann)älten ober in privaten ^nftituten, bie

mit 9ftec^t§öerl)ältniffen im Bwfammen'^ange ftel^en, toie 33. ^runb-

crebit'^efeüfd^aften, gu empfehlen, mäl^renb penfionirte 9fiegierung§-

beamte leicht Stellungen al§ ^ürgermeifter bon üeinen Stabten,

Stabtregiftratoren
,

S)eic^fecretaire u.
f.

m. erhalten. SSerfc^r^-

beamte toerben gern bon ben größeren $ribat^3Serfe^r§inftituten

in 33efd^äftigung genommen. (Gelingt i'^nen ba§ nid^t, fo müffen

fie Sd^reiberbienfte berric^ten unb fid^ gu biefem ^e^ufe an lanb^

röt^lid^e ober fonftige am Ort befinblic^e 35e^rben menben. ©inen

lliebenberbienft möchten tbir nod^ gan^ befonber§ ^erbor^eben, ber

un§ gerabe für penfionirte Subalternbeamte geeignet gu fein fd^eint,

nämlid) bie ©inri(^tung bon Seipibliot^eten, 9^otenberlei^anftalten,

berbunben mit Sefe^irfeln unb «Sd^reibmaterialienberfauf. gn flei=

neren, felbft mittleren Stabten gemährt
^

bie§ oft einen nid^t un=

bebeutenben 35erbienft, ber mit toenig Unfoften berlnüpft ift, unb

nur menig 31nforberungen an 31rbeit§fraft ftedt. 93cit einem Kapital

bon 1000—2000 äRarf lögt fic^ ein berartige§ ©efcgöft fe^r gut

einrid^ten, gumal ba bie grogen ^uc^l^anblungen unb ©ngroSgefcgöfte

gern ©rebit getbö^ren. Sorgt man nun burcg einen gemailten

Katalog bafür, bag bem ^ublifum gute, befonberS auc^ neuere

2öer!e bon 3iuf §u ©ebote ftegen, fo mirb ber 33erbienft gemig

nid^t au§bleiben.

S)er Subalternbeamtenfcgaft möd^ten ttiir ben ©lementarlegrer-

ftanb gleidf)ftellen, ma§ bie ©rlangung bon^Menbefd^öftigungen nad^ ber

^enfionirung anbelangt. S)er penfionirte ße^rer ^at nocg eine toeiterc

©^ance in bem ©rtgeilen bon ^ribatftunben, 31u§übung bon 93iufif,

ettba aud^ al§ Dirigent bon Söngercgören unb burc^ 3Seranftaltung bon

^ircgen= unb anberen ©oncerten, enblicg aud^ burcg 3lufna^me bon

^enfionören, falls in bem Orte l)ö^ere Sd^ulen finb.

©ine Knaben' ober S3iöb(^enpenfion, in ber fid^ ettna 10 ^tnber

grrötiel, ?5raftifc^e (Srtrer&Slefjre. 41
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beftnben, öon meieren für jebe§ 450 30^ar! jäl^rlid) ge^a^lt merben,

fann rec^t gut hefteten, o^ne ba§ ber ^eufionS^alter gegmungen

ift, uupnffenbe ©rfparniffe an ber 53eföftigung gu machen, gm
ungünftigften gatte ^at ber ^enfionär nebft feiner gamitie, bie

etma au§ bter köpfen hefteten mag, fidler ba§ (Sffen frei. 9flatür^

li^ mirb hierbei bie Duatification ber §au§frau at§ gute Söirt^in

befonberg in§ (^emic^t falten.

gür penfionirte Unterbeamte fann in erfter S^ei^e eine S^eben^

befd^äftigung at§ portier, §au§roart, ^ammerbiener, Xafetbedter,

ßeic^enbitter ober ßogenf(^tie§er in ben ^^eatern empfo^ten merben.

Stber aud^ 5tuffe§erbienfte in gabrifen, Sagerbermattung§poften in

großen (Stabtiffement§ ftnb (Stettungen, bie für ben attgebienten

braben ^enfionür geeignet erfi^einen, fur§ at(e biejenigen (Stel-

lungen, meteße ein befonbere§ SSertrauen in bie (Sßrticßfeit unb

3ubertüffigfeit be§ 33etreffenben erforbern, oßne an feine inteltec-

tueEen gäßigfeiten unb ^itbung feßr ßoße ^nfprüeße ju mad^en.

gft ber S^ebenöerbienft, ben bie penfionirten Unterbeamten errieten,

gemeinhin aueß nur gering, fo fommt benfetben bod^ ber Umftanb

ju (^ute, baß fie auf bie fociate <Stufe be§ ^Nebenberufs nic^t

bie 9Nüdtfi^t §u neßmen brauchen, mie etma ein penfionirter (Se-

ßeimratß ober aud^ nur (^angteiratß. @S fte^t ben früheren Unter=

beamten bur^auS nid^tS im SSege, ®iEetöer!äufer, 3^ttetträger,

HuSrufer ober ^uctionator ju merben. 5tuf biefen letzteren 33eruf

maeßen mir befonberS aufmerffam, ba er unS für Unterbeamte fe^r

geeignet erfeßeint.

f. für ©eamte.

5)en in (StaatSfteßungen beßnbtidben 5^eamten ift gefe^Iicß

nur mit (Srtaubniß ber Oorgefe^ten ^Se^örbe geftattet, ein SNeben^

gefc^äft gu treiben. 2)iefe ^eftimmung mirb jeboeß bietfaeß über-

gangen, inbem baS (^efd^üft ouf ben SNamen ber grau geführt mirb.

©emeinßin ift bie 3^it öon (Staatsbeamten, ebenfaES aud^ öon

^ribatbeamten fo burct) ißre bienfttid^e Xßötigfeit in ^nfprueß ge-

nommen, baß bon einer befonberS nußbringenben 9Nebenbef(ßöftigung

nießt moßt bie 9Nebe fein fann. gft ber 33eamte mit 2)ienftge-

fd^äften jebodb nid^t überßäuft, fo mirb er naeß SONaßgabe feiner

©itbung unb fociaten mie amttießen SteEung ungefäßr biefetben

DNebenbefeßöftigungen ergreifen bürfen, mie ber ^enfionär.

gür Q3eamte mit afabemifeßer Gilbung, ober menn fie fonft

befonberS befößigt finb, ift nodß ein ^Nebenberuf gu ermaßnen, beffen

Ergreifung ben SSortßeil ßat, baß eS bei ißm ni(ßt immer ber Er=

laubniß ber SSorgefeßten bebarf, uiimtirf} bie SeßriftfteEerei. 93Nag
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biefelbe erfolgreich auf einem (Gebiete betrieben merben, auf meld^em

fie motte, immer inirb *fie fitt) al§ eintrögtid) ermeifen. ift un§

ein no(^b im jugeubtichen 5Uter befinblidher Beamter befannt, ber

eine (Stettung in einem miffenfchaftticben 9^eid)§inftitut inne

bie ihm jeboch fooiel Seit lägt, um ftch mit journaliftifdhen unb

literarifchen Arbeiten auf bem gelbe ber ©taatSmiffenfchaften ^u

befchäftigen. @r öerbient mit biefer ^efdjäftigung megr mie bur(^

feine freilich nodh proüiforifdhe @taat§ftettung. 9^atürlich gehört

§ur ©chriftftetterei al§ 9^ebenbef^öftigung befonberer gleig, (Energie

unb (Spannlraft be§ ^örper§ mie ^eifteS. Sft aber befonbere^

Xalent öorhanben, fo finb bie (Einnahmen um fo bebeutenber.

©in im beutfcgeu 31u§märtigen ^mt befinblidher 33eamter hot

eine bi(^terifdhe ^ber, feine poetifchen unb bramatifchen SBerfe

bringen ihm fo groge ©ummen, bag er, ber al§ einer ber beften

dichter ber S^leujeit gefeiert ift, feine ©taat§ftettung mohl gut

unb gern aufgeben fonnte, bie§ aber mit 9iüdfi(ht auf bie ©öen=

tualitöten be§ £eben§, Trautheit u. f. m. oernünftigermeife nicht

tgut. ©einen 5^amen bürfen mir ben geneigten Sefern getroft

Oerrathen, er h^igt: ©rnft oon SBilbenbrudh-

SSiele 53eamte unb Segrer, befonber^ in grögeren ©tobten,

befchäftigen fich audh al§ ^ritifer unb 9ftecenfenten, gumal ouch für

ttllufif unb ^unft, unb Oerbienen bamit ein redht annehmbare^ S^eben^

einfommen. 5luch tonnen fich gebilbete S3eamte unb Sehrer burch

literarifche 51tebenarbeiten, mie 35. burch ßefen oon ©orreC'

turen, einen hübfdhen 5^eben0erbienft Oerfchaffen. gür mittlere

33eamte giebt e§ al§ S^ebenbefchäftigung mohl eigentlich nur ba§

Waffen-, 9technung§s unb 33uchführung§mefen. gn grogen ©efchäften

ober auch ©par^ unb SSorfchugoereine merben foldhe 33ureau5

beamte gern §ur 31u§hilfe bei ß’affenabfchlüffen angenommen, mährenb

für bie Unterbeamten fich ^^hl h^^ i^ob ba burch 31nfertigung

oon einfadhen fchriftlichen 3lrbeiten unb burch perfönliche ®ienft'

leiftungen ein ^ebenermerb gnben lägt.

g. für grauen unb Stt^äbchen.

^)ie ©eftaltung ber heutigen ©rmerb^Oerhältniffe bringt e§

mit fidh, bog au^ ba§ meiblidhe ©efcglecht oielfadh ge^mungen ift,

fich ou bem öffentlichen ©rmerb^leben ^u betheiligen. ©§ hot in biefer

^inficht eine SSerf^iebung ftattgefunben, inbem ba§ Oon ber Statur

auf ba§ §au§ unb feine engen ©ren§en angemiefene SSeib nun
audh htoougtreten mug in ben ^ampf um§ ^afein unb feine

immerhin fchmächeren Kräfte ben ftärferen be§ ttJianneg gegen=

überftettt.

41 *
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2)ie (Srgeünifle ber 33eruf§ftatiftif ba^ faft in allen

gackern granenarbeit bertreten ift, unb tnenn bie ©ocialreforni,

tnelc^e ben gefet^geberifc^en 9^eneiiingen ber i^r (Gepräge

bcrleit)t, barauf l^in^nibirlen ftrebt, baß bie grauen- unb ÄHnber-

arbeit befc^ränft tnirb, fo gefc^ie^t bie§ getnig ^um ^J^u^en ber

^inigeniein^eit, infofern babnrC^ bie grau me^r i^rer natürlichen

S5eftimmung, al§ Gehilfin be§ 9}lanne§ im Bereich be§

§erbe§, al§ 9DZutter unb ©r^ieherin feiner ^inber, al§ Pflegerin

be§§au§mefen§ unb al§ SSöchterin ber guten @itte, erhalten merben foll.

Sn bem mobernen (^efeÜfchaft§leben ift bie§ aber fchon lange

fchmer burdjführbar gemorben, benn abgefehen babon, bag bie

ber ^ebölferung bielfn^ ein ^lu§ be§ meiblichen (^efchlech^^ aufmeift,

melche§ f^hon an unb für fich einen Ueberfchng bebentet, ber bie

Urbeftimmung be§ 2öeibe§, in ber (Sh^ gu beglücfen unb glüdlidh

merben, nicht überall erfüllen lä^t, tritt noch ber Umftanb

bag gur burch bie theilmeife Ueberböllerung ber (^ulturlänber,

roeldhe mieberum in allen ^erufSarten eine foloffale (£oncurren5
gezeitigt hat tjiele mönnlidjen ^erfonen oft nii^t im ©taube finb,

fobiel gu berbienen, um eine gamilie §u ernähren.

SDaju tritt noch ber burch unfre hoh^ ß^ibilifation bebingte

Umftanb, ba§ bie Q3ebürfniffe ber ^IRenfdhen fich bermehrt haben,

unb alles biefeS mirlt bahiti, baß bie mobernen SSölfer in 33e§ug

auf @h^ gamilienleben, bem früheren 3^^^^ 9?lanneS,

anbere 5lnfid)ten gezeitigt haben, ^ie 3ah^ fdjreitet nicht

in bem SSerhältniß fort, mie fi(^ bie ^ebölferung bermehrt, bie

golge babon ift bann, baß baS meibliche (^efchlecßt einen felbft-

ftänbigen ^eruf ertböhlen muß, um fid) gn ernähren; bieS ift aber

ni(^t allein bei ben Unberheiratheten ber galt, fonbern auch

berheiratheten grauen müffen bei fchledhtem SSerbienft ber SOiänner

oft genug neben ben häuSlilhen SSerrichtungen unb ber ^Hnber-

er^ießung noch etmaS ermerben, um ber gamilie bie nothtbenbigen

Unterhaltsmittel gn fcßaffen. ©olcher ehrenhafte S^ebenertoerb feitenS

ber ©h^frauen mirb, borauSgefe^t, baß ißre häuslichen $flid)ten unb

ihre ^örüerfräfte ihn erlauben, menn and) nicht gerabe münfchenS-

merth, fo bodh am ©nbe :iid)t befonberS fchäbigenb fein, bod)

muß in jebem gälte barauf geachtet merben, baß biefe ^efdiäftignng

ber ©h^^auen §u §aufe gefdhieht.

3n biefer §infid)t bieten bie feineren meiblid^en §anbarbeiten

ein meiteS gelb, befonberS menn fie burch manueEe ^efchidlichleit

unb ^unftfertigfeit ber betreffenben grau gehoben merben. ^’nnftbolCe

©tidereien merben h^ate noch immer gut befahlt, befonberS ^olb'

unb ©ilberftidereien, ^lltarbeden n.
f. m.
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^Dagegen tüerben bie gctüö^nlic^en 9Jä^arbeiten in golge ber

folofjalen (^oncurrenj auf biefem (Gebiete fe^r fd^led)t ^onorirt, fo

bag e§ fid) btefe§ 9Jebenertt)erbe§ gar nic^t üerlo^nt, menn bie

grau — m§> iu biefem gade fetten angängig ift, — fid) nid)t

ben gangen Xag bamit befc^äftigt. ©inen befferen S3erbienft ergiett

fie fd^on mit Unterridjtgeben im 5dg§en, ©tiden, ^teibermad)en 2C.

greitid) ift and) ]^ier bie ©oncurreng in ben großen ©täbten fo ftart

gemorben, baß e§ fcßmer ^ätt, fi^ eine angemeffene 3tngaßt üon

©d)ütern gn .fc^affen. ©ute ©rfotge brecßen fid) in biefer §infid^t

aber immer nod) tßa^n.

SBa§ mir ferner ben ©^efrauen, metd)e latent bagu befi^en,

at§ 5debenbefdbäftigung empfeßten fönnen, ift bie dt^aterei in ißren

oerfd^iebenartigen 9'lnancen. ^efonberS bie ©la§= nnb ^orcettan-

materei nnb bie 9tabirungen finb ßente fe§r in 9[Robe gefommen

nnb merben gut begaßtt. ißefipt ber ©§emann ein ©efc^äft, fo ift

e§ unter Xlmftänben fogar not^menbig, baß bie grau in bemfetben

rnitmirft, nnb befonberS ift bieö ber gad in offenen Sabengef^äften

raie auc^ in 9ieftaurationen.

greitid) t)at bie§ au(^ feine ©cßattenfeiten, benn abgefe^en öon

ber ber grau gu Ungunften ber S?inberergie^ung nnb

§äu§ticßfeit babei oertoren geßt, ift fie anc^ mand^en Unanneßmtid^^

feiten im birecten SSerfe^r mit bem ^ubtifum au§gefe|t, bie auf

bie 3fl^t^eit nnb ißtüt^enrein^eit be§ meibtic^en ©emüt§§ nad^t^eitig

mirfen fönnen. ^aß bie üerßeirat^eten grauen oftmals fetbft einen

2:apifferietaben, 3ßeißmaarengefd)äft ober ^upmaaren'^anbtung an-

fangen, ift unter ben fcßon ermät)uten 33ebingungen nid^t gu üer=

bammen, gumat in fotd^em gade i^re S^ßätigfeit fie meniger mit bem
mönntid)en at§ bem meibtid)en ^ubtifnm gufammenfü^rt.

^nfi^tuß ßieran mö(^ten mir nod^ barauf aufmerffam mad)en, baß

bie gabrifation nnb ber SSerfauf öon puppen ader 5trt fi(^ at§

ein einträgtid)e§ ©efd^äft ermiefen ^at.
•

©§ erübrigt nun no(^ ber §inmei§ auf bie ©inricßtnng toon

^enfionen, metcße mir f(^on bei ber Kategorie ber Se^rer ermähnten,

nnb auf ba§ 5tfterbermiet^en bon SBo^nungen. ®a§ teptere bringt

bei guter 5tufnapme nnb orbentticßer 33ebienung ber SKietper eine

faft immer bauernbe ©innapme nnb, ma§ nid)t nnterfdf)äpt merben

barf, einen fidberen gufi^uß, mit bem gered^net merben fann. ^ud^

ba§ bloße ©inrid)ten bon ^ribatmittagStifcpen topnt gum minbeften fo,

baß ein Xpeit ber gamitie ober gar bie gange ba§ dRittageffen

nmfonft pat. grauen, bie für feine ^inber gu forgen paben, nnb

bereu ©tjemann ben gangen ^ag über ober ben größten Xbeil

beffeiben außer bem .S^anfe bef(päftigt ift, fönnen einige ^age§-
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ftunben lang ebenfaü§ einen S^ebenöerbienft au^er bem §aufe fud^en,

unb btefer mirb gemeinem in bem Se^rfac^e, ^ranfenbienfte
,
ober

bei benjenigen gi^ouen, bie eine niebrige fociale (Stellung einnetjmen,

nuc^ in perföntic^en ^Dienftteiftungen aller 5lrt hefteten.

möi^ten mir at§ eine !öefc^äftigung für gebilbete unb
tatentirte grauen auch bie Sd^riftfteüerei ermähnen, boc^ fotten bie

Sd^riftfleüerinnen fic^ ja !^üten, ^tauftrümpfe merben, meil fie

mit i^ren überfpannten Sbeen al§bann ben Sinn für§ gamitien^

leben Pertieren unb bem 9[)^anne ba§ öeben §ur §ölle machen.

Anberg, mie biejenige ber grauen, ift bie fociate unb bemnad^

audt) mirt^fd^afttid^e Stellung ber unPer^eirat^eten meibtid^en $er=

fonen, fd^on au§ bem (^runbe, meit biefetben feine fo meitge!§enben

’^fUdtjten gegen §au§ unb gamitie ^u erfüllen l^aben, mie bie

Gattin unb 9}?utter, bennod^ aber mirb e§ bei ber 2öal)l einer

33efd^äftigung für fie ebenfaE§ Pon großer SBid^tigfeit fein, bag fie

burc§ i§re 35eruf§t^ätigfeit nic^t ber §öu§lid^feit unb bem gamilien=

leben entfrembet merben.

S5erlieren bie ^öbd^en ben §alt, ben bie gamilie i^nen unter

allen Umftänben gemährt, bann finb fie um fo me^r ben Stürmen
be§ Sebent prei^gegeben, unb ein Sd^iff, ba§ ben Slnfergrunb Per-

lor, ift meift unrettbar Perloren, menn ber Orfan über baffelbe

§inmegbrauft. 3e me^r überbieS ein 93iöbd§en infolge feinet ®eruf§

an mirt^fd^aftlic^er Selbftftönbigfeit geminnt, befto meniger mirb

e§ geeignet fein, im gälte biefe grage an baffelbe l^erantritt, fidl) für bie

engen, aber um fo fü^eren ^flic^ten ^u entfdl)eiben, bie ba§ ©^e=

leben mit fid) bringt, mit einem SSorte — bie !^olbe SSeiblid^feit

Perträgt fid^ mit ben Sorgen unb 9}lül^en eine§ felbftftänbigen

53eruf§ nur feiten, am aüermenigften aber, menn biefer ^eruf gan^

augerl^alb be§ familiären 3ufammen!§ange§ ftel)t.

9lid§t§beftomeniger ift e§ für ba§ aüeinfte^enbe 50?äbd^en not§-

menbig, fic^ eine Sebengftellung ^u fd^affen, ober boc^, fofern eg

im Sd)oo§e feiner gamilie bag DZof^menbigfte an Öebengbebürfniffen

erhält, fic^ gur 53eftreitung ber übrigen ^uggaben einen Pleben^

ermerb §u fd)affen. 9[)^it 5lugna^me ber ßimmerPermiet^ungen unb

^enfiongeinri(^tungen mürbe nun adeg, mag mir Por^in alg Dieben-

ermerbgqueden für grauen mitget^eilt ^aben, aud) für bie DJIäbd^en

paffen, biefelben finb aber megen i^rer me^r freien Stellung aud^

geeignet für anbere ^^ätigfeiten, burd^ melc^e fie fid^ gan§ ober

t^eilmeife ernähren fönnen. ^a^in gel)ört Por allen Gingen ber

Se^rerinnenberuf.

j£)ie klaffe berfenigen DJIäbd^en, melc^e bag fogenannte C^ou=

Pernanteneyamen beftanben Ijaben unb nun barauf angemiefeu finb.
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entireber buv(i^ ©tunbengeben ober (Srgte^erinnen üerloö^nter

^inber i« fremben, reid^en §äufern eine Slfd^enbröbelrotte §u fpieten,

ift burc!^ immerioä^renben cjüerbtng^ fo überfüllt, ba§ totr

mit gutem (^runbe abrat'^en müffen, biefe SebenSfteüung gu mähten.

5lnber§ ift e§ mit tüchtigen (Stementarte^rerinnen befteüt, metd^e

^eute §ur Aufteilung au beu elementaren 9}Zäbc^enfc^uleu gefuc^t

merbeu, uub fid) ein fic§ere§ 53rob eriuerbeu. ®iefelbeu müffen

ein ße'^rerinnenfeminar abfolüirt ^aben.

Auf einen ©rioerb^gtneig mad^en mir SDZöbd^en befonberS auf^

mertfam
,

nämlic^ auf beu ber ^inbergärtnerinnen. giebt

^eute in beu meiften größeren (Stabten S5orbereitung§anftalten für

biefen ®eruf, §u melcßem fi^ aber nur fold^e SJ^äbd^en eignen,

bie öiel §erg unb öiel guten SBillen ßaben, für bie fleinen tßrer

Obßut anOertrauten ^efd)öpfe §u forgen. UeberaÜ fd^on ßat man
nad^ bem Spftem ^röbel bergleic^en ^inbergärten eingerid^tet, mo
bie nod^ nid}t fd)ulpflid)tigen lleinen SSeltbürger mößrenb einiger

S;age§ftnnben gufammenfommen unb mit Spielen, ober in Porge=

rücttem Alter aud^ mit bem Semen fleiner Sieber befcßäftigt merben.

fReicßere Seute engggiren folcße ^inbergörtnerinnen aud^ für ißre

^inber allein. Auf bie Stellung ber ^urn^ unb §anbarbeit§=

le^rerinnen ge'^en mir nid^t meiter ein.

Aucß im (BanitätSbienft ift ben SDZäbcßen ein gelb für ©rmerb

ober 9'iebenermerb eröffnet, inbem fie al§ ä'ranfenmörterinnen, barrn^

ßergige Scßmeftern, Samariterinnen nacß entfpred^enber AuSbilbung,

bie am beften in einem renommirten ^ranfeninftitut gefd^ießt, ent-

meber in einem ber leßtgenannten bauernb engagirt merben, ober

fid^ priPatim mit ber ^ranfenpflege befcßäftigen. Al§ eine eigen-

tßümlid^e Art biefe§ 33eruf§ gilt ber SDienft in Srrenanftalten,

ber ganj befonbere SSorfenntniffe beanfprud^t, bie fi(^ aber leidet

auf bem angegebenen SBege ermerben taffen.

®a§ (Gebiet ber ßäudicßen ®ienftPerridl)tung ift ben $0?äbd)en fo

na^eliegenb, baß biefelben fid^ am leid^teften ßierin einen SSerbienft

fd^affen fönnen.

Sn neuerer ^fl S^iflitut ber „Stüßen ber §au§frau"

fel^r in Auffcßmung gefommen. Sßo biefe „Stü^en'^ nur al§ (^e-

fellfd^aft§bamen fungiren, ift i^re Stellung nid^t immer feßr be-

neiben^mertß, ba fie bann in Ermangelung jeber ted;nifcßen gertigfeit,

burcß meld^e fie fid^ ben Gebieterinnen unentbehrlich ma(hen fönnen,

fehr oft ben Saunen ber leßteren auSgefe^t finb.

Keffer geftellt finb fchon biefenigen tarnen, meld^e zugleich

bie Befähigung befißen, bem §au§mefen Porjuftehen unb bie feine

.^che Perftehen. Solche erhalten, menn ihnen eine Stellung nicßt
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contoeuirt, leichter eine anbere a§nüd)e, entineber in feinem §aufe,

ober at§ SDirectrice einer §oteifüd^e, eüentneE au(^ al§ 2öirt§=

fdjnfterin in großen ^nftituten, begm. Internaten. 55)ie 33efäßigung,

bie lanbmirtßfcßaftticßen |)au§orbeiten 511 (eiten, mirb ißnen a(§ba(b

eine @te((ung in 3}^o(fereien, ^äfereien ober anf größeren (Gütern

a(§ „äRomfed" geroäßren.

!5)ie öorgebocßten ^eruf§arten merben inbeffen bie $0?öbcßen

meßr ober meniger göngücb in ^nfpruc^ neßmen, unb aucß meift

nid}t 5u(affen, baß biefetben im elterlichen §aufe ißre Sßoßnung

beßalten. S)ie§ 2eßtere aber ift bei ben freieren 33eruf§arten,

benen mir bie ©cßneiberei, $ußmad)erei unb anbere ftarnrnbermanbte

(SrmerbSqnetten rechnen, eßer mög(id). S)irectricen in berartigen

C^efd^öften fleßen ficß feßr gut, ebenfo aiicß ßaben bie ^erfäufe=

rinnen in ben offenen (^efc()äft§(äben nicßt feiten ein recßt gute§

(^e^alt.

^efonber^ ßeroorgußeben ift aucß ba§ SKetier ber grifeufen,

me(cße§ gute 9^ebenein!ünfte abmirft, jumal biefelben nur einige

Stunben mäßrenb be§ Xage§ mit ißrer ^unbfcßaft ju tßun (jaben.

(^efcßmac!, ^efcßidlicßfeit unb gute§ ^ene^men bilbet in biefem

ga(^e bie ^auptfac^e unb fü§rt immer meßr ^unbfcßaft ^u.

(Sin^eine faiifmännifcße ^ef^äfte engagiten aucß mit SSorliebe

ftatt ber männlichen meib(id)e 53ucf)ha(ter, fogar meiblicße D^eifenbe.

^ie Seßre ber OSuchfüßrung für 9!)^äbd}en bilbet in mehreren Sn-
ftitnten einen (^egenftanb be§ 2ehrprogramm§, beifpie(§meife bilbet

ber Setteüerein in Berlin folcße Buchhalterinnen au§, melche in

bem Snftitut möhrenb be§ C^urfug zugleich SBoßnung nnb Beföftigung

ju foliben greifen hci^>en tonnen, dergleichen merben im genannten

Berein au^ ©chriftfeßerinnen unb delegraphiftinnen aurgebilbct,

bodh glauben mir aur bem (^runbe bon biefen Berufen abrathen gu

müffen, meil bie Buchbrudereibefißer bon bem (Engagement meib-

lieber @eßer ^urüd gefommen finb, unb meil bie ^oftbehörbe jeßt

feine meiblichen delegraphiftinnen anftettt , ebenfo mie and) bie

©ifenbahnbermaltungen nur feiten auf biefelben gurüefgreifen.

9^eben bem fünftlerifiben Berufe ber SO^äbchen air @d)aufpie'

lerinnen, (Sängerinnen, ttJ^alerinnen, Sängerinnen unb Birtuofinnen, ber

eine ungemiffe mit bielen (Gefahren für ^efunbheit unb (Ehre berfnüpfte

3ufunft berfpriehh unb melcßem fid) nur folche ^Zäbchen gumenben

motten, melche entf(biebener Salent unb genügenbe (Eharacterfeftigfeit

befißen, erübrigt noch gemiffermaßen air ^Inhängfel

ber feßon borhin ermähnten §eilfunbe gelten barf, nämlidh ber Be-

ruf ber §ebammen. 3^ bemfelben fönnen grauen unb SiRäbdhen

gugelaffen merben, glei(^biel, ob fie felbft .^inber befißen ober nicht,
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t)orau§gefe|t, bag fie fic^ eine§ guten Seunumb§ uub eine§ gefunben,

ben ^Inforberungen entfprec^enben Körperbaues erfreuen, auf metc^e

(Sigeuf^aften I)iu ber KretSmebijinalbearute fie ^u prüfen ^at.

Sie müffen einen norgefd^riebenen ße^rfurfuS in einer öffentlichen

(SntbinbungSanftalt burdt)mac§en unb bann ein ©yamen beftetjen.

3{)re 9^ec^te unb ^f(icf)ten werben in 2)eutfc^tanb burd) § 30 ber

^^eid^Sgeinerbeorbnung beftimmt.

gmnieineit nun bie borfte^enb befc^riebenen 53erufSarten

für bie grauen unb 5DMbd)en atS ober alS Dieben-

ermerbSquellen gelten fönnen, tä^t fid§ nid)t in altgemeinen siegeln

jufammenfaffen, üielme^r merben bie einfd)lägigen perfönlid^en

5Serl^ältniffe ftetS bie DIorm bafür geben, ^ei bem grogen Dlnt'^eil,

ben baS tneiblid^e ^efd^lec^t an unfrer öffentlid^en ©rmerbSt’^ätigfeit

^at, glauben mir aber unfern grauen unb DJIäbdjen einen 2)ienft

§u ermeifen, menn mir nac^ftebenb bie für biefeiben mid^tigeren

33erufSarten fpftematifd) georbnet angeben:

^orceüanmalerinnen, (^olbftiderinnen, meibli^e ßo^oted^nifer,

Spinnfrauen, Stricferinnen, Strumpfftriderinnen
,

Spi^enmirle-

rinnen, Klöpplerinnen, ^üc^erfnüpferinnen, Stiderinnen
,
granjen-

näl^erinnen, Kantenmirferinnen, DluSfdl)neiberinnen in ^apierfabrifen,

iöallonmac^erinnen, Korbfled^terinnen, Stro^^^utmäfdjerinnen, Pfeffer-

füdl)lerinnen, (^igarrenmac^erinnen, Dlä^erinnen, Sdjneiberinnen,

(Sonfectioneufen, S^lumenmad^erinnen, ^u^feberarbeiterinnen, §anb-

fc^u^nci^erinnen, grifeufen, 3opffled)terinnen, ^abefrauen, SBäfd^e-

rinnen
,

Glätterinnen
,

G^^^oHmäfc^erinnen ,
Sdjriftfe^erinnen,

meiblic^e ©orrectoren in ben ^rudereien, Solfe^

rinnen, 9letouc|eufen in p^otograpl)ifd)en DltelierS, §änblerinnen,

(Gehilfinnen in allen Dlrten beS §anbelS, 33udbhalterinnen, Ger^

fäuferinnen, G^^obirmamfedS
,

SchenfmamfeHS, Dlmnienüermiethe-

rinnen, 03efinbeberbingerinnen
,

GoftgehilfinHen, ^elegraphiftinnen,.

(Gifenbahnbeamtinnen (in ber 53illet = ©ypebition meift bermenbet),

Botenfrauen
,

3^^lungSträgerinnen
,

DluSträgerinnen
,

ßohnbiene-

rinnen
, ßeichenmäfdl)erinnen

, Kodhfrauen
,

Koftfinberpflegerinnen,

DDIarfetenberinnen, 3^bimerbermietherinnen, 5lufmäfct)erinnen, Dluf-

martefrauen, Befchliegerinnen, ^pauShälterinnen
,
Jungfern, Stüp-

frauen, SSo^enfrauen, GQ^oft,= öof' unb StaatSbamen, Bettzeug-

mäf(perinnen im ^ofbienft, (Garberobefrauen, §of'Silberfpülerinnen,

ßeibmäfd)erinnen, Kammerfrauen, ©rgieljerinnen, Kinbergärtnerinnen,

^anbarbeitSleprerinnen, Sdjulf^meftern (latpolifdhe), Sßaifenmütter,

i)iafoniffinnen, gebammen, 5)entiftinnen, Kranfenmärterinnen, Ko-

piftinnen
,

Sdhriftftellerinnen
,

(^hoviftinnen
,

Sd)aufpielerinnen,

Söngerinnen, Birtuofinnen.
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h. D^ebeneriüerbe, bie an feine befonbere Seben§^
fteüung gebunben jinb.

SBenn mir nun nocf) 5Rebenern)erbe ertnäf)nen, inef^e an feine

befonbere SebenS- ober ^eruf^ftellung gebunben finb, fo fott bamit

nid^t gefagt toerben, bag ber betrieb fofcijer S^ebenerinerbe nic^t

aud^ an geioiffe iöebingungen gefnüpft ift. 2öir meinen nielme'^r

mit biefen S^cebenbefi^äftignngen febigfic^ fofdje, mel^e nic^t §ur

SSorau§fe^ung ^aben, bag ^Derjenige, ber fie treiben milf, einem

beftimmten @tanbe ober ^-öerufe angeboren mug. §anbeÜ fic^

affo um Sflebenertoerbe
,

bei benen e§ im Allgemeinen gteic^giltig

erfc^eint, ob man ein Sanbmirt^, ein S^brifant, ein §anbmerfer,

ein Kaufmann, ein aftiOer ober penfionirter Beamter ift, fonbern

bie entfc^eibenben gragen bei ber Einrichtung fotcher Olebenthätig-

feiten bleiben einfach biejenigen: §aft bu 9^eigiing §u bem
S^ebenermerbe, unb mirft bu im ©taube fein, benfelben erfofgrei(^

gu betreiben?

5Q?an mirb nun bafb einfehen, bag e§ fii^ bei bem Anffuchen

fofcher an feine befonbere ^eruf^ftedung gebnnbenen S^ebenerroerbe

meniger um eigenartige, neue, in ben Porigen Abfchnitten noch

genannte S^ebenbefchäftignngen fonbern bag eg nur giU,

fof^e gu mahlen, bei benen bag ^Sorhanbenfein einer beftimmten

33erufgthätigfeit nicgt nnbebingt nothmenbig ift.

Sßie mir bieg meinen, fei an einigen ^^eifpieten erläutert.

Eeftügef-, refp. Hühnerzucht mirb im Allgemeinen alg Ultimi-

ermerb am beften für Sanbmirthe paffen, ba biefe bag ba^u nöthige

Xerrain unb gutter gemöhnlidh am bitligften h^^l^cn. Eeflügef^,

fpecied Hühnerzucht fann aber auch lohnenbeg ^^ebenermerbe

für anbere ^erfonen fein, bie biirch eigenthümliche Umftänbe audh

in ber Sage finb, D^aum unb gutter billig für bag Eeflügel

befcgaffen.

©0 fönnen
z- ^rauereibefiger ober Eetreibeljänbler, bie

geringeg (betreibe unb fonftigeg gutter alg Abfall halben nnb groge

Höfe ober Eörten befigen, fid) eine fegr lohnenbe H^h^^^'
^Taubenzucht einricgten. 2Bo eg fich ferner nicgt um bie Erzielung

einer SJ^affenprobnction Pon Eiern nnb fcgladhtbarem Eeflügel, foii'

bern um merthPoHer Arten, bie god) bezahlt merben,

ganbelt, eignet ficg Eeflügelzndjt aucg alg ein ebenfo intereffanteg

alg lognenbeg 9^ebenermerbe für 9lentierg unb penfionirte Beamte,

fallg fie nur bie genügenben 9fänmlid)feiten bazn beftgen ober ficb

biefelben billig befcgaffen fönnen.

Ebenfo mie bie Geflügelzucht lägt ficg ogne and) bie
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iBienen-, Obft= ober 93lumen§ud^t at§ ^lebenertrerb, ber

an einen ^eruf nid^t unbebingt gebunben ift, betreiben.

(Solche ^erfonen ferner, toeld^e Sänbereien ober Sßalbgrunb-

ftücfe befi^en, o^ne bag fie Sanblnirt^fd^aft betreiben, ober and}

foldje ^erfonen, treidle fic§ unter Söa^rne^tnung günftiger (Gelegen-

heiten bergteidjen ^runbftüde billig ertoerben fönnen, finb natürlid)

and^ im «Stanbe, fic^ auf benfelben boff^ttbe 9'tebenermerbe, mie

Xorfgräbereien, (Stein- ober Sd^ieferbrüc|e, ße^m= unb X^ongruben,

Stalt' ober errid^ten.

X)er ^auf, refp. bie entfpredjenbe ß^apitalbet^eiligung fpielt

bei ber Sdjaffung Pon 91ebenermerben, meld^e Pon ber Q3eruf§-

ftedung unabhängig finb
,

aui^ eine große D^toEe
, iporauf §u-

mal fold}e ^erfonen, meld^e ein Qtapital anlegen moEen, ad)ten

müffen. (G§ finb natürlidh aud) bei ber ^nfdhaffung Pon 9leben=

ermerben auf biefe SBeife bie S5orfidht§maßregeln ^u beachten, tpelcße

mir über ben ,,^auf unb SSerfauf“ (19. Kapitel) unb über

„Xie Kapitalanlage '' (35. Kapitel) ermähnt hat>em

9Menermerbe, meldhe ni(^t bie 5lngehörigfeit gu gemiffen 33e^

rufgarten ^ur ^ebingung haben, finbet man ferner au(^ leidht auf

biefe Söeife, baß man Pon bem Berufe, ber (Ginen nid^t PoE be=

friebigt, fein 5lugenmerf ^eitmeife abmenbet unb unter moglidhfter

5lugnu|ung ber umgebenben SSerhältniffe fidh eine einträgliche

D^ebeneinnahme gu fcßaffen fudht.

3n biefer §infid^t bietet offenbar bag §anbelggefdhäft Piele

unabhängige 31?ittel unb SSege bar, fi^ einen lohnenben Dieben-

ermerb §u grünben, ol)ne baß man gerabe Kaufmann ju fein braucht.

Xie §auptbebingung für ben erfolgreichen S3etrieb eineg §anbelg-

gefdhäfteg alg Dlebenermerb Pon Seiten fold^er ^erfonen, meldhe

feine ^aufleute finb, befteht nun aber barin, baß fie mit bem ge^

hörigen Scharfblid erfennen, mo unb mie ein lohnenber SBerth'

gegenflanb biEig ^u laufen, unb mohin er mit genügenbem Dluhen

5u Perfaufen ift. ^erfonen, meldhe biefe SSortheile ^u erfennen

unb mahrgunehmen Permögen, finb thatfäd^lidh in fehr mannigfaltiger

Dlrt im Stanbe, .ffdh lohnenbe DJebenermerbe, bie leidht ^u bebeu-

benben §auptermerben merben fönnen, gu befdhaffen.

So fannten mir einen einfadhen Sanbmann, ber in Xhüringen

eine fleine Dlctermirthfchoft befaß, aber nebenbei geEhanbel trieb,

meil er erfannt hatte, baß er in ber (Gegenb, in ber er lebte,

biEig rolje (Sd^af-, Ülinberhäute u.
f.

m. laufen fonnte.

Sein f^eEhanbel ermeiterte fid) ,
unb er befucßte fpäter auch

bie Seip^iger DDIeffen, um feine rohen §äute bireft an ben DOIann

^u bringen. Dladh mehreren fahren mar er burch ben hoppelten
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9^uljeu, ben er aU Sanbmirt^ unb §äute§änbler ^atte, ein \vot)U

^abenber 9J^ann geworben. 5lber bamit begnügte er ftc^ nit^t, benn

d§ er lüu^te, baß er ba§ nötßige (Japital befaß unb bie ^rancße

genügenb fannte, fiebelte er überhaupt nacß Seipjig über unb

grünbete eine ber größten (^roßßanbtungen in roßen Rauten.

gnßaber berfetben ift er ein fteinreicßer SDcann gemorben unb baS

^efdßöft btüßt nod) ßeute unter feinen ©ößnen tneiter.

Sm fäd}fifd)en C^rggebirge bracßte ein einfacher ©(ßußmacßer'

meifter burd) einen Slebenßanbet ettna§ 5leßntiCße§ gn ©taube.

4)er ftuge ^anbtnerfer, ber in gefcßüftticßen 5(ngetegenßeiten oft bie

benadßbarten ©täbte befucßte, beobadjtete, baß bort §iemti(^ß üiel

9f^acßfrage nacß SSatbprobuften ßerrfcßte, bie in feiner ßeimatUdßen

Umgebung fpottbiHig maffenßaft ^u ßaöen maren. 3)a fam ißm

ein fluger (Sebanfe, beffen 5lu§füßrung er fofort betrieb.

(£r macßte in ben größeren Dlacßbarftöbten an ^aufleute,

(^aftmirtße, (Gärtner n.
f. m. biCtige Offerten in (£ngro§tieferungen

üon gefucßten SSatbbeeren, ^ii^en, milben gierpftangen, 9D^oo§arten,

^rän^en unb (^uirlanben, metdje er in feiner ^peimat fpottbiHig

öon ärmeren grauen unb ^inbern taufen tonnte. S)ie gbee

fanb 3tnftang, benn bie §änbter unb (^onfnmenten faßen, baß e§

Oortßeitßaft für fie fei, baß fie bergleii^en ^robufte biEiger en gros

oon einem einzigen ßieferanten at§ in fleinen ^often bon biefer unb

jener ^erfon tauften, unb ber ©cßußmacßermeifter trieb in biefen

^trtifeln einen recßt loßnenben D^ebenßanbel, ber ißn admäßtid^ §um
moßtßabenben 9}^anne macßte.

9[Ran mirb an§ biefen 33eifpielen and) erfeßen, baß ficß ein

Öanbet al§ 9?ebenermerb ßanptfäcßlicß bann berßältnißmäßig leidet

einricßten laßt, menn e§ in ber C^egenb an bem betreffenben

.§änbler feßlt, alfo ^robncenten mie (Jonfumenten, refp. Söeiter-

Oertäufern förmlid) ein (^efaden bamit getßan mirb, menn ein

unterneßmenber ^opf bem SJiangel an ^'auf nnb SSertanf in biefer

§infidßt abßilft.

O^icßt feiten ßnbet ein mirtßfcßaftlicß bebrängter gamilienOater

and) eine mefentlicße ©tüße gur (Srünbung eineg loßnenben 9leben=

ermerbeg in feiner (Sßefran ober feiner ermadßfenen Xod)ter unb

^mar aucß, oßne baß auf ben ^eruf beg gamilienoberßaupteg 9?ücf'

ficßt genommen 511 merben braucßt.

©0 lebte oor gaßren in Seip^ig ein (Sifenbaßnbeamter, ber

mit feinem fpärlid)en (^eßalt feine gaßlreidic gamilie nur fcßmierig

erßalten tonnte. 2)a fucßte ficß feine braOe (Gattin einen loßnenben

Sf^ebenermerb babnrdj, baß fie für eine ^Uumenfabrit

fünftlicße Blumen anfertigte.
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2)a bie ^'vau gut arbeitete uub )el)r gubertäffig loar, fc^entte

i()r ber gobrifant ein großem Vertrauen unb gab i§r nac^ uub

uad§ bebeutenbe 5tufträge, bie fie mit §ütfe junger SJMbc^en, bie

bei i()r ba§ ^tumenma^en gelernt ^tten, an§fü^rte. ©o ermarb

ficb bie grau ein red}t lo^nenbeS 9lebenge{(^äft, melc^e§ fd)lieglid)

and^ i^^ren hatten im ^ol^en 9JJage intereffirte, fo bag er, al§ feine

grau ba§ genügenbe (Kapital mit §ülfe be§ DcebenermerbeS berbient

uub gefpart l^atte, befc^log, feine 53eamtenftedung aufgugeben unb

in ^emeinf(^aft mit feiner grau eine ^ölumenfabrif gu grünben.

®ie§ gefc^a^ ,
unb bie gabrif machte ba§ (S^^paar gu reid^en

öeuten.

©in gang ähnlicher gall ift un§ auc^ bon ber grau eine§

Sed^niferS befannt, ber burd^ ben ^rad^ ber ©rünberjahre feine

einträgliche ©tedung berloren unb feine gamilie nid)t me^r

recht ernähren fonnte. ^ie grau be§ ^ecbnifer§ entfdhlo^ fid} baher,

fich einen 5^ebenermerb burdh Errichtung eine§ 21telier§ für ^amen=
©arberobe gu fchaffen. ^urdh gute Seiftungen fam biefe§ 51telier

in 9^uf unb ermeiterte fidh nach unb na(h gu einem großen Eon-

fectionSgefchäfte.

S^ergleidhen 9^ebenermerbe für in bebröngten 35erhältniffen

lebenbe gamilien fepen offenbar giemlidhe§ Xalent unb Unterneh-

mungggeift borau§, unb nicht jebe§ ^ut ©taube, fidh biefe

ober ähnliche lohnenbe 52ebenbefdhäftigungen, bie fogar gu bebeu=

tenben §auptermerben führen fönnen, einguridhten. ©§ barf in-

beffen ermähnt merben, baß e§ auch uo(^ eine große SCRenge O^eben^

ermerbe giebt, melche bon einem ©hepaar, refp. einer tüdhtigen

grau eingerichtet merben fönnen, oßne baß ein großer Unter-

nehmungSgeift ober eine befonbere ©efchidlicßfeit bagu gehört. ©^
ift bie§ g. bie ©inridhtung einer ^enfion für ©chüler ober

fonftige junge Seute, melcßer diebenermerb ber natürlichen Sßeruf§-

ftedung ber §au§frau am beften entfpridht unb and) in faft allen

©tänben mit ©rfolg betrieben merben fann.

5Iudh bie ©inri^tung eine§ ^affeehaufe§, eine§ 93^ildhgarten§,

eine§ ©ßmaarengefdhäft§ u.
f,

m. gehört gu ben leichteren unb ge-

mölmlid) recht lohnenben ^Nebenberufen für grauen unb SONäbchen,

bie bem ©atten ober ^ater ben ^ampf um ba§ ^afein erleichtern,

refp. ihre gamilie au§ brücfenben mirthfdhaftlichen SSerhältniffen

befreien unb gur ©rünbung eine§ foliben SKohlftanbe§ beitragen

moden.

Agenturen unb Vertretungen finb al§ DNebenermerbe audh fehr

oft gar nicht an beftimmte Veruf§ftedungen gebunben. ©o eignet

fidh ^^u gebilbeter unb einflußreicher Sanbmirth g. V. ebenfo gut
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lüie ein Ä^aufmann gum Vertreter Don §09^1^ uub geuer=

t)erfid)erung§gefeHf^aften, unb baffetbe lägt ficg auc^ öon 9f{entier§,

pengonirten ^Beamten, |omie and) Pon folc^en in 33eamtens ober

^riPatftetlungen befinblici^en ^erfonen, benen bergleicgen 3^ebens

ermerbe geftattet finb, jagen.

SSertretungen für §anbel§artifel eignen fid^ aud^ nid^t nur

für ben Kaufmann, fonbern aud^ ber gabrifant, ber beffer fitnirte

§anbtnerfer nnb felbft ber ßanbtnirtl) fönnen paffenbe SSertretungen

für ben SSerfauf Pon §nnbel§arti!eln übernehmen, ©o fönnen

5 . 33. grbgere gabrifanten ben commiffion§roeifen 3}erfauf einer

0flohtpaare ober eine§ fonft in gabrifen Pielbege^rten 3lrtifel§ an

Heinere gabrifanten betreiben, unb in ähnlicher SSeife fann bie§

auch ber angefehenere §anbmerfer in feinen ^^reifen thun. ©benfo

ift ber intelligente Sanbtpirth fehr tpohl im ©tanbe, ben com^

rniffionSmeifen SSerfauf Pon Piel begehrten ^Düngemitteln, beliebten

neuen Sämereien, ©ulturpflangen unb renommirten 3lcfergeräthen

unb lanbmirthfchaftlidhen SRafi^inen gu übernehmen.

1 . gadhmiffenfdhaftliche §ilf§bücher*) unb Journale
gur Einrichtung Pon 9^ebenermerben.

a. für bie lanbmirthfchaftlidhen 9lebenermerbe:

„3)ie $ferberaffen'' Pon SO^üller unb Sdhmar^neder.
„2)eutfdhe§ Eeftütbudh" Pon Sdhmar^ unb ^roder.

„^raftifdhe S^teit- unb gahrf(^ule" Pon hohler.
„Anleitung §ur 2lu§mahl, §altung unb 3üdhtung ber Wildcj-

fuh" Pon SDifferant.

„^ie jmeclmägigfte Ernährung be§ 9^inbPieh§“ Pon ^ühu.
„5)ie 9iinbPiehäud^t in Sdhle§mig=§olftein" Pon $apft.

„®ie hodänbifche 9f{inber§ucht unb 93?ilchmirthf(^aft" pon

Ellerbrocf.

„2)ie Ernöhrung ber lanbmirthfchaftlichen 9^uhthiere" Pon

SSolf.

„2anbmirthfdhaftlid)e gütterung§lehre" Pon Settegaft.

,,.t)anbbuch ber rationellen Sdhafjudht" Pon d)?en^el.

„®a§ beutfdhe SJ^erinofchaf" pon ^örte.

„Schafzucht unb SBodfunbe" pon Sdhmibt.
„gütterungglehre für Sd^afe" Pon Sßolff.

„®er §ühner^= ober Eeflügelhof" Pon Oettel.

*) gallS am Drte feine 33u(hhanblung efiftiren foHte, mürben bie nad)=

ftehenben 58üd)er burih bie SBu^h^^ubhmg Pon Sffeinholb gröbel in Seipäig

bezogen merben fönnen.
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„Einleitung jur gleifd)' unb gettprobuction unfere§ ^an§>-

gepgetS'' bon ©d)litte.

„3Huftrirte§ §anbbu(^ ber geberbie^jup“ Don E3albamu§.

„SDie Xrutl)nbner^ unb ^erlpb^ergup üon 3??ariot-

SDibieny.

„33lätter für (^epgel^ucbt''. (Sournal)

„3eitfd)rift für ^epgelgud^t". (Journal.)

©nn§e ber iaubengup" üon Eleumeifter.

„S)ie fünftlpe E3rut'' bon (Jantelo.

„§nnbbud^ ber E3ienen§u^t'' bon ^irften.

„3abrbu(^^ ber ^ienen^up“ bon ESogel

„3)ie ^aninc^enjup'' bon 9lebare§.

„Xabaffultur'' bon SÖagner.

„^Qtep§mu§ ber Obftbaumjup" bon §annetnann.
„Obfttneinfunbe“ bon (^raeger.

„@biritu§bered)ner“ bon §orn.

,,^er rationede Sßetnbau" bon EO^^ar!.

„®ie ©c^ule be§ (Partners " bon ^o mp per.

„2)ie Kultur ber grud^tfträucber'' (E3eeren) bon gut! er.

„^atedji§mu§ be§ §opfenbaue§" bon §annemann.
„©röferpra'' bon §ein.

„^er ^üd^engarten'' bon §artmig.
^anje ber Elnana^^up" bon ^nigp.

„2)ie ^emüfetreiberei" bon §artn?ig.

„2)ie ^orbmeiben-^ultur'' bon E^oetbHdb^.

„§anbbudb ber ©türfefobrifation'^ bon Sßagner.

„S)er pralttpe Eftübenbauer'^ bon gü^ling.

„S)er praftifcb^ S^übenjuderfabrifant'" bon SSallpff.
„Sepbucb ber Sucferfabrilotion" bon (Stamm er.

„§anbbip ber ßwderfabrifation" bon Stol^mann.
„2)ie ^au= unb E^u^bblger'' bon $rie^.

„2)ie rationelle S^orfbertoertbung" bon Scbenf.

„3nbuftrielle ^orfgeminnung“ bon §au§bing.
„3[Rittbeilungen über bie gabrüation bon ^regtorf*' bon

Sd^lidepfen.

„2)ie repterifcbe S^bätigfeit be§ £anbmirtb§'^ bon 53ebrenb.

„Siegel- unb §iöbrenfabrifation“ bon ^afinger b. 2BaU
begg.

b. für gnbuftrielle unb ^emerbetreibenbe:

„^er Snbuftriebetrieb'' bon ^au^b^^fet.
„^olgbanbel- unb ^olginbuftrie*' bon 9}larcbet unb G:yner.
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„®ie gabrifation be§ ^apier§“ bon 93ZüUer.

,,.§anbbucb ber ^nbierfabrifation" bon öofmann.
„i)ie ^^npier^eitung“ öoti §ofmatin.

„Sentralbtatt ber beut(d)en ^opierfabrifation'' bon 9tubeL
,,(Si§feIter, ©iS^äufer unb (£i§fcbrän!e für ade ^rten bon

StibufirieKen'' bon DlötbHn'g.

„2)ie ftatiouären unb tofomobilen ®ampf!effel= unb j[)Qmpf^

nmfcbiueu" bon 9^eumauu.
„®ie SD^otoren“ bon S^eumann.

Söinbmotoren" bon Sfleumann.

„SDer gü^rer be§ ^ed^ntfcr§“ bon 5^eumann.
„®ie SBeberei“ (für Sßeber, gabrüanten, ^ei^nüer unb

^aufleute) bon S5ogt.

„Mf, (^pp§, gement“ (bte Mage bon Mfmerfen,
(^l)p§mü^ten unb gementfabrüen) bon ^öbmer unb

^leumann.
„9leue§ ^fteceptbncb für 2)elifategmaareU', SJJaterialtbaarens

unb SSictunUen^änbter“ bon @d)etlenberg.

„^raftifc^e ^nmeifung §nr ©eftiHirfunft“ bon @i^ebel.

„®ie ßiförfabrifation“ bon ^aber.
„S)ie gudermaaren^, (Scbofolaben- unb Sebfucf)enfabrifatton

ber Dleugeit“ bon S)emelin§.

„®er iünftrirte ^onbitor“ bon @ngel.

„®er ©djmeigerguderbäcfer“ bon ^ er int.

c. für ^auflente.

„Se^rbucb ber Söaarenfnnbe“ bon (Sr b mann.
„Sßaarenfunbe“ bon ©cbtd.

„§anbet§miffenfc^aft“ bon “idren^.

„.?)anbet§re^t“ bon gif d) er.

„(Siromefen“ bon 33erger.

„Sßecbfetrei^t“ bon ^Irenj.

„S5erfid)erung§mefen“ bon Semfe.
,,^ie (^runbtagen be§ gefammten S[^erfic^ernng§mefen§‘' bon

(S>attu§.

,,2ebre bom fanfmönnifc^en (^ommiffion§gefc^äft“ bon ^ierfe-

menjet.

„^ugtbanbernng“ bon ^el§.

d. für berfc^iebene 9Jebenermerbe.

,,'-8(eid)erei, Steinigung unb Söäft^erei“ bon (^rotbe.

„S3ienen5U(bt“ bon .^irften.
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bon 9Ke^er.

bon (Sonntag.

„gleifc^befd^au" bon S^üffert.

„^aninc^enjuci^t“ bon S^ebareö.

„ Einbergärtneret" bon Setbel.

„^labierfpier' bon ^a^lor.

„Suftfeuertoerferet^^ bon S^Hba.

„$Ö?ed^anif“ bon §uber.
„9Jtdonen=, ^urfen= unb ©^ampignongärtncrei'' bon SBeife.

„9J?onograntmbu(^'' bon Stüttgen,

bon £obe.

„9tupgärtneret'' bon Söget.
„0fiofen§nd§t" bon Söget.
„Sc^teibuntettid^t'' bon ß^aplan.

„Sd^ibimmfunft'' bon Sd^toögetl.

„Stenogtap'^te'' bon 3t(btec^t.

„Stenogtap'^ie'' bon ^tieg.

„Sticfetei'" (SJiuflet altbeutfd^et Setnenftttfetet) bon Seffing.

unb 9J?uftetbud^'^ bon Siebmad^et.
,,2;an§funft'' bon ^tenim.

„S^aubengud^t" bon 9t eu nt et ft et.

„^utnfunft“ bon ^Io§.

„3eid^en-Untettid^t" bon SßeiS^aupt.

44. Kapitel.

Öe^rreid^e

©Ute Seif^iele förbettt gute SBcrfe.

1 .

So ^öufig e§ anc^ im Seben botfommen mag, bag SOtenfd^en

taub finb gegenübet le^ttei^en SSeifpieten, fo mu§ be§!^atb bod^

anetfannt merben, bag ttefflid^e ^eifpiete fe^t toefentlic^ ^ut (St^

teic^ung fd^önet ©tfolge auf bem (Gebiete be§ menfd^üd^en X^un§
unb ßaffenS, Sttebeng unb Sd^affen§ beittagen. 2)a§ te!§tteid^e

35eifpiel, metd§e§ butd^ eine ebte (^efinnungStoeife obet eine mactete

X^ot gegeben mutbe, fte^t füt alte S)ieienigen, metd^e fe^en unb

lebten motten, immet mie ein unetmübtid^et 9tufmuntetet ba, obet

menn e§ ba§ QSeifpiet einet e’^tlofen (^efinnung obet böfen Xl^at

mit bet^öngnigbotten gongen mat, ttitt e§ mie ein emiget SBatnet auf.

gröber, ?ßraftifdbe ©rtrerb^lel^re. 42
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®ie Sel^ren be§ SöeifpieleS foHte man ba'^er fd^on au§ (^rünben

öerftänbiger (£inftd§t befolgen, benn menn ein 3[Renfd^ aud§ feine

fittli^en Urfad^en fennen mürbe, um ben 9Ka^nungen ber ^eifpiele

gofge gu leiften, fo mügte er bie§ bod^ fd§on megen ber ^Regeln

ber ^fug^eit t^un, benn ein berftänbiger, auf feinen SSort^eil be=

bad^ter $SRenfd^ mirb boc^ ba§ ^u t^n beftrebt fein, ma§ i^m nad^

einem borl^anbenen 58orbilbe ^u^en bringt, fomie aud^ baSjenige

uuterlaffen, ma§ i§m, nad^ ben (Erfahrungen, bie ein anbere^ S3ei=

fpiel aufmeift, §um (Sd^aben gereicht.

(Srnfter unb eifriger mirb ein SRenfd^ aber bann auf bie

Sehre ber SSorbilber unb ^eifptele ad^ten, menn er fid^ bei feinen

(Sntfd^liegungen nicht nur bon ber braftifdt)en Klugheit unb bon

ber 3lu§fid^t auf 58ortheil unb 5Rad^theiI leiten lägt, fonbern menn
er babei au(^ nad^ (Shr= unb ^Pflichtgefühl

Stimme be§ ^emiffen§ SRahnungen ber

lehrreid^en 58eifpiele nid^t lebiglid§ bon bem Stanbpunfte be§ fingen

(Sgoiften, ber feinen 5Ru|en mahrgunehmen unb fich Sd^aben bom
Seibe gu h^iiteu meig, beurtheilen, fonbern er mirb in ben 58ei=

fpielen einen beftönbigen, möd^tigen 5lntrieb erblichen, feine ^efin=

nung ^u abein unb fein 5^ berebeln, bamit ihm nid^t nur

ein au§ ber Sluf^äufung bon allerlei 58ortheilen unb ©eminnen

entftanbener materieller Sßohlftanb unb öugere ®h^^^ 5^

merben, fonbern bamit er fich aud§ ein mahrhafteg, bauernbeg, auf

ber 5Pfli^terfüKung unb humanen (^efinnung beruhenbeg Sebeng-

glücl fchaffen fann.

gragen mir nun gunächft, mo mir bie jur 5Rachahmung
aufforbernben 58eifpiele fuchen foEen, fo brauchen mir ung nicht

lange banach umgufehen.

S)ag herrli^fte biefer nad^ahmengmerthen 58eifpiele erhabener

^efinnung unb ebler 5Rächftenliebe leud^tet ung bereitg aug bem

Seben beg göttlid^en (^rünberg ber chriftlid^en SSeltreligion entgegen.

2)ag herrliche 58ilb, melcheg ung bom Seben biefeg 5Religiongftifterg

überliefert morben ift, h^it ja auch nicht nur eine rein ibeale relU

giöfe 58ebeutung, fonbern eg enthält auch eine Slngahl ber lehr'

reichften 58eifpiele bafür, mie mir ung in Sorgen unb ERühen,

greuben unb Seiben, 58erfuchungen unb 58erirrungen beg täglichen

Sebeng berhalten foEen.

5lnbere herrliche SSorbilber, melche baju angethan finb, unfere

^efinnung ^u berebeln unb ung ju guten Xhaten §u ermuntern,

gnben mir in aEen grogen SD^ännern aug ber älteften ib

bie jüngfte (^egenmart.

@g ift baher nicht nur in ber Sugenb empfehlengmerth, bie
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Öeben^gefd^id^te großer §elben, bebeutenber ^efe^geber, betounberter

2){d§ter, gorjd^er unb ©rftnber mit (Sorgfalt lefen, fonbern e§

ift aucß gu münfcfien, baß man bie§ audb int fpäteren ^Iter fort=

feßt, benu nichts fann für einen ftrebfamen ober aud^ troftbebürf^

tigen SJienfc^en lehrreicher fein al§ 93eifpiele au§ bem Seben be=

beutenber SJJönner, morau§ man fe^en !ann, mie biefe §inber-

niffe unb Ungemadh übertoanben unb fchließlich große (Erfolge

errangen.

gocf) muß and) ber ©inflnß auf bie Gilbung unb (^efittung

gefd)äßt merben, ber burcß ba§ SSorbilb ebler unb guter grauen

in aden Sdhid^ten ber menfchlichen ^efeUfd^aft anSgenbt mirb.

tiefer Einfluß macht fidh feine§U)eg§ nur auf bie SSerfeinerung

ber Umganggformen geltenb, fonbern er mirft bor aden 2)ingen

mit geheimnißboder unb nntbiberftehlicher dlladht auf §er^ unb

^emüth unb trägt baburch gn ben fdhönften Erfolgen im Seben bei.

3u ben merthbodften unb mirffamften ^eifpielen im Seben

müffen aber unftreitig biejenigen gerechnet merben, melche bon ben

©Itern gegeben merben, unb gilt bie§ nidht etma nur für bie

^überfahre, fonbern auch noch ^te fpötere Seben§§eit.

iie ^inber nehmen fich fcßon ein gute§ ^eifpiel an ber Drb«

nung unb Swdht, mie audh an bem gleiße unb ber (^efchidlidhleit

ber ©Itern. ^ehr noch foden aber audh bie Eltern ben ^inbern

in ber Selbftbeherrf^nng unb boranleudhten, bamit

bie ^inber fidh ^>^t ßeiten an fefte ©runbföße unb gute Sitten

gemöhnen. ift fidher, baß auf biefe SSeife ganj nnermeßlidh

Oiel ^ute§ in ber Sßelt geftiftet mirb unb no(^ mehr geftiftet merben

fönnte, menn no^ mehr (Sltern ihren ^inbern mit gutem ^eifpiele

oorangingen unb nodh mehr ^inber biefe guten ^eifpiele befolgten.

SSie fdhon ermähnt, finb leßtere nicht nur fugenblidhen ^erfonen

nü^lidh, fonbern audh ber bereite im Seben fämpfenbe Sohn unk
bie bereite an ber Seite be§ (hatten fteljenbe 2!odhter lönnen au^
nodh ^tirdh bie S5eifpiele ber ©Itern ^um fegenSreidhen S^hun unb

Saffen angeregt merben.

SSeldh h^h^tx SSerth ba§ gute SSorbilb ber (Eltern für bie

(^htii^ölterbilbung ber ^inber geht ja audh 9^tx§ §meifello§ au§

ben traurigen golgen h^i^l^or, meldhe gemöhnlidh barau§ entftehen,

menn bie eigenen Eltern ben ÄHnbern ein böfe§ 33eifbiel geben.

SSorbilber unb ^eifpiele mirfen auch be^h^tlb mehr al§ bloße

5Ößorte, mögen biefe nun (Ermunterungen ober ©rmahuungen, ßob^

fprüdhe ober Drohungen fein, meil jene fo^ufagen ein merthtiodeg

Stüd an§ bem £eben, alfo eine eble ^h^^t ^tn 5l!t meifer Selbft=

beherrfdhung ober ein Sßerf muthiger 5lu§bauer finb, moburdh

42 »
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ein ganj anberer ©inbrurf ^erborgebrai^t tnirb al§ burd^ bloge

Söorte.

S)arau§ folgt iDteberum, bag man bie le'^rreic^ften SSeifpiele

fügtic^ nic^t ft)eit ^er^u^oten brandet, fonbern biefetben faft am
beften fc£)on im tägtid^en Seben finbet, menn man nur bie ^ugen
orbentlic^ auft^un unb gel^örige 33eobad^tungen anftellen miE.

9JJan fe'^e fid^ beSl^alb in feiner engeren unb meiteren Um=
gebung, fomie auc^ auf Steifen unb bei fonftigen (^elegen'^eiten nur

eifrig nad^ ber SBa^rne^mung le'^rreid^er ^eifpiele um, unb mau
mirb halb bemerfen, ba§ feiten ein Stag berge!^t, o^ne bag man
IXrfa^e ^tte, fid§ an biefem ober an jenem ^orbilbe ein le^r=

ret(^e§ ^öeifpiel §u nehmen.
‘

33alb mirb e§ ein !^erborragenber 9J?ann fein, ber in un§ ben

Strieb §ur Entfaltung bon ^ugenben metft, halb mirb e§ bie groge

(^efd§idtlid^!eit eine§ ^ad^genoffen fein, bie ba§ (Streben nadb gleid^en

Erfolgen in un§ erregt, halb mirb man eine befonbere SSirtuofität

in ber ^unft mirt^fd^aftlic^er Sparfamfeit beobad^ten, bie un§ gur

9^üd§eiferung rei§t, halb merben mir ein §errlid^e§ ^unftmerf be=

munbern, meld^eg unfere Eefinnung öerebelt unb unferem Eeifte

neue Sd^mingen berlei^t, unb fo mirb fid§ fort unb fort ein le^r^

retc^e§ ^eifpiel an ba§ anbere rei^^en, unb e§ ift in le^ter £inie

nur unfere Sad^e, barau§ SSort^eil ^u ^ie'^en.

S^ie unbeftreitbare S^^atfadbe, ba§ biele le^rreid^e ^orbilber

unb gute S5eifpiele bei einer fei^r großen 51n§a^l bon SO^enfd^en

bennod^ feine ober bod^ feine genügenbe SSirfung ßerborbringen,

fönnte nun aHerbing§ §u bem Sd^luffe führen, baß ber SBertß ber

93eifpiele fein aU§u großer fei. ^iefe Sd)lußfolgerung müßte in=

beffen al§ eine irrt!^ümlid^e begeid^net merben, benu man muß bocß

baran benfen, baß bie SD^enfd^eu freieu SBiüen ßaben uub nid^t

ge^mungeu merben fönnen, gute ^eifpiele gu befolgen, unb megen

ber baraug folgenben Eleid^giltigfeit, mit meld^er ein großer ^^eil

ber 9[Renfd^en gute ^eifpiele be^anbelt, fönnen bod^ ma'^rl^aftig

biefe felbft nidbt al§ mert^^loS be^eicßnet merben. E§ märe bie§

bann ungefähr fo, al§> menn man mertßboEe Stiamanten be^^alb

für mertßlog galten mollte, meil fie ein X^or, ber fie gefunben ^at,

für mert^lofe Steine ^It, bie ^öd^ften§ ^um Spielen gut feien.

(^ute ^eifpiele finb eben aud^ SDiamanten Pergleicßbar, melcße

aber i^ren magren 2ßert§ erft bann erhalten, menn man biefelbeu

§u erfennen unb ^u benu^en Oerftel^t. ®e§^alb muß man, um
le^rreid^e 93eifpiele ge'^örig öermertßen ju fönnen, aud^ bie nöt'^ige

Einficßt, Stßatfraft unb E^arafterftärfe befi|en, fonft merben un§

bie guten ^eifpiele nid^t ju 2)iamanten unb perlen im Seben,
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fonbern bleiben nur glänjenbe ^tefelfteine, bie un§ eine turge

erfreuen, um bann inieber meggemorfen ju tnerben.

2öie nun ba§ Seben alter großen 33^änner, mögen e§ nun

@taat§männer, ©ete^rte, ^’ünftter, gnbuftrielle, ^aufteute ober

Sanbmirt:^e gemefen fein, in ber einen ober anberen Söeife ftet§

te^rreic^e ^eifpiete bafür bietet, bag man burc^ X^attraft, ^ftid^t=

gefügt unb (J§ara!terftörte e^er gu fc^önen gelangt at§ burd^

btoge ^rioitegien ber Geburt unb fonftige äußere S5ort^eite, fo ift

e§ auc^ nid^t minber mal^r, bag bie berühmten unb bebeutenben

9DMnner meifteng an großen SSorbitbern unb guten ^eifpieten ben

^JCntrieb §u i^rem ru^mbotten ©treben gefunben, mobei e§ fic^ na^

türtid() oft ereignete, ba^ bie eifrigen unb befähigten 9^adhahmer

unb ©chüter ihre SSorbitber unb 50leifter ^umeiten nodh über^

trafen. 2)a nun ferner au§ bem Seben großer SOMnner befannt

ift, bag fie fi^ in ber Sieget mit SSortiebe an gemiffe ßiebting§=

oorbitber fo ift offenbar atlen ftrebfamen ^erfonen, gumat

ben jüngeren Seuten, an^urathen, fich ebenfaE§ SiebIing§oorbitber

in ihrem Berufe §u mähten, biefen ftänbig nadh^ueifern unb fich

baburdh fortmährenb §u oerboEfommenen.

mirb fidher feinem SDienfdhen, mag er einem Berufe ober

©taube angehören, metdhern er miE, fonbertidh fdhmer faEen, fich

ein ober mehrere gute SSorbitber für feine S3eftrebungen au§§u^

mähten.

3n ibeater §infidht forgen ja bereite (Srgiehung unb ©chute

für paffenbc SSorbitber unb ^eifpiete, unb in bem reiferen Seben

barf man moht annehmen, bag Seber im ©taube ift, fetbft fich

einen bebeutenben SJiann ^u fuctjen, ben er fich befonbern

Sliufter für fein ©treben unb ^h^^ nehmen fann. (Sine genaue

Stnteitung ift in biefer §infidht auch f^°n be^h^tb nidht nöthig

unb nidht rathfam, meit bodh immer ber S5ortiebe unb fpecieEen

Sieigung bie SSaht be§ SSorbitbe§ übertafien merben muß unb fich

fotdher SSorbitber ja thatfädhtich auch öiete finben. SDie Klugheit

üertangt aber, ba§ man fiE) einen mirftich bebeutenben 3Jiann ^um
SJZufter mähtt, an beffen 2:üchtigfeit man fo teicht nicht irre mirb.

gm fiebrigen ift e§ ja befannt, ba§ aEe großen SO^änner audh ihre

©dhmädhen unb gehter bag man aber in biefen feine (Snt-

fdhutbigungen für feine eigenen SCRänget erbtiEen barf, fonbern be=

beutenbe Männer fich SSorgügen §um SJiufter

nehmen foE.

S5ei bem ^eftreben, e§ großen ^eifpieten nachguthun, mug
aber auE) barauf geachtet merben, ba§ fidh ba§ ©treben auf feine

nnerreidhbaren ridhtet unb nicht in (Srögenmahn, ber in ben



662

mannigfaltigften formen auftreten fann, auSartet; e§ ift t)ielmer)r

unbebingt nöt!^tg, ba^ bie ^^ac^a'^mung be§ SSorbübe§ tu einer ben

eigenen SSerl^ättniffen unb gäl^igfeiten entfprec^enben SBeife ftatt-

finbet, unb bag man fi(i^ immer unb immer mieber baran erinnert,

bag auc^ bebentenbe SO^änner i^re großen ^tjaten erft im Steinen

öorbereiteten unb i^re Seiftungen meift erft altmä()lig §u fteigern

Uermocf)ten

^ringenb finb halber bei ber 9lacf)eiferung bon ^orbitbern

alle übertreibenben (Sd^mörmereien unb bie Sßirflid^feit in falfc^em

Sichte barfteKenben ^^antaftereien gu meiben, unb e§ ift immer nnb

immer mieber baran gu benfen, ba^ eben eine nücf)terne ^^eur-

t^eilung ber SDinge, gleig unb 5ln§bauer bie mäc^tigften ^unbe§-

genoffen aller maderen ^eftrebungen finb.

ift übrigen^ auc§ meber unbebingt not'^menbig, noc§ em=

pfe'^lenSmert^, fiel) burc^auS nur einen al§ gan§ bebeutenb geltenben

SJ^ann unb feine großen SSerle ^um SJlufter §u nehmen, benn baburd^

mirb oft nid^t feiten nufer geiftige§ 3luge bon na§e liegenben, fefjr

lehrreichen ^eifpielen unb S5orgängen, bon benen man unmittel-

baren 9Zu|en haben fann, abgelenft. ®er aufmerffame 33eobad)ter

fann nämlich lehrreidhe ^eifpiele faft täglidh an ^erfonen unb QSe-

gebenheiten beobachten, benn bie emigen ^efe^e, meli^e Ijkx §ur

^erboKfommnung treiben, ober bort §ur SSernii^tung führen, taffen

fich an alten Gingen in biefer SBelt, felbft in bem Seben unber-

nünftiger an SSorgängen im ^flan5en- unb StUineral-

reiche beobai^ten.

SSeldljer 5lufmer!fame mollte iö. bon ber emfigen 5lrbeit

ber 53ienen unb ^tmeifen nicht Slei^ ober bon ben großartigen

(^ebilben ber mingigen .^orallenthierdhen nießt ©parfamfeit unb

bie ^'unft, au§ kleinem (^roße§ ju fchaffen, lernen!

gerner ift e§ hdlax^ifdh belannt, baß ein gefangener Xartaren-

fürft, ber fpäter ein berühmter §errf(^er mürbe, an ber mühfeligen

5lrbeit einer ©pinne, bie im Ä^rfer be§ gefangenen gürften ihre

^emebe fpann unb tro^ öfteren 9Kißlingen§ immer unb immer

mieber fpann, bie mießtige ^ugenb ber ^ebulb lernte.

5ludh bon tüchtigen, fleinen Seuten fann man oft biel lernen

unb fich au§ ihrem ^h^a unb Saffen lehrreidhe ^eifpiele nehmen.

^u§ biefem ^runbe ift e§ auch allein erflärlidh, baß nießt feiten

große SQiänner mit feßeinbar unbebeutenben ^erfonen, bon bereu

Söefen unb Xreiben jene oft fogar nodh profitirten, gern ber=

feßrten.

©0 hatte fidß ^önig ^einrieß IV. bon granfreieß feine rießtige

.^enntniß unb ^^eurtßeilung ber ^Ingelegenßeiten be§ S5otfe§ ßaupt-
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föd^ttd^ burc^ feinen häufigen, fd^tic^ten S^erlel^r mit ben unteren

SSoIBflaffen, alfo mit einfachen ßanbleuten, §anbmerfern unb §änb=

lern ermorben, unb burd) ein ä^ntic^e§ SSer^alten ’^aben ftc^ offenbar

mandje anbere großen §errfc|er, mie ^önig griebric^ ber (^roge

bon sprengen, 3ar $eter ber ^roge üon fRuglanb unb ^aifer

gofef II. Oon £)efterreic]§
,

f^ren fdntrieb gu i^ren großen fkt-

formmerfen geholt. 5le^nlid^e§ mirb auc§ bon anberen <Staat§=

männern, fomte aud^ bon gorfi^ern, ©rfinbern unb (Sntbedern er-

^ö^lt, unb e§ fann feinem unterHegen, bag jeber 33ürger

bon tüd^tigen (StanbeSgenoffen, ja fogar bon unfd^einbaren, aber

ftugen praftifdf)en Senten etma§ lernen fann. ©o ift e§ burd^an^

nid^t^ (Seltenes, ba§ ein unS untergeorbneter 9}Jenfd^ in irgenb

einer (Sad^e eine fo große (^efd^idlid^feit geigt, baß man barüber

erftaunt ift unb bereu fRad^a^mung für außerorbentlid^ bortl^eit-

]§aft ^ätt.

5fnd^ in ^egug auf gleiß, 5fnSbauer unb genügfame, befcßei^

bene SebenSioeife fönnen unS Sente niebrigen ©tanbeS fe^r oft

gum S5orbifbe bienen, gnmaf bann, menn man bon einem SKiß-

gef(^id betroffen, geneigt ift gu bergagen. flRan benfe in fotd^em

gade nur baran, auf mie bieten fferfonen baS gange Seben lang

ein härteres ©d^idfat, atS eS unS geitmeife betrifft, taflet, unb baß

jene Seute bennod^ nnbergagt, gufrieben unb frö^ticß babei finb.

2. S^eit.

©0 mert^bolt große Süorbitber unb fd^öne ^eifpiete aud^ fd^on

für bie SSerebetnng beS ©enfenS unb ©trebenS finb, inbem fie in

ber mannigfattigften Sßeife gur 9^a(^a^mung ä^ntid^er fd^öner ^^aten

unb Sßerfe fortmäßrenb aufforbern, fo ift eS für baS ^ebet^en beS

mirt^fcßafttid^en SSo§tftanbeS bod^ oud§ unertäßtid^ not^menbig, baß

man fid^ fo Oiet atS mögtid^ mit ber 3tnmenbung fotd^er ^eifpiete,

metd^e für bie erfotgreid)e (Sntmidetung beS ©rmerbStebenS eine

praftifd^e 33ebeutung ^aben, bertraut mai^t.

®iefe praftifdb bermertparen ^eifpiete gäßten nun alterbingS

nad^ Segionen, unb eS fann nic^t nufere 5lufgabe fein, ben $ßerfnd^

gu mad^en, fobiet atS nur mögtid^ fotd^er ^eifpiete l^ier gu er=

mäßnen, benn bann müßten bie fämmtticßen eingetnen gäd^er beS

menfd^ticßen SöirfenS einge^enb be^nbett unb bie betreffenben S5ei=

fpiete in fo großer ^Inga'^t beranfd^autid^t merben, baß eine 2tb=

l^anbtung entftänbe, metd^e ben eingetnen ßefer, meit fie gu biete i^m

frembe (Gebiete beßanbette, faum gum ßnnbertften ^ßeite intereffiren

mürbe.
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SGßtr felgen be§]^alb öon ber S3de^rutig burc^ praftifc^e ^et==

fpiele nad^ ben eitt^etnen fad^mönnifd^en ^erufgjroeigen ab unb

fteKen bafür eine folc^er te^^rreid^er S3eifptele auf, welche

gragen be^anbelu, bie im ^eruf§^ unb ©rmerbSleben eineS {eben

99?enfd^en eine einpugreid^e 0fiotte fpielen.

(t§> Hegt auf ber §anb, baß bie§ Silagen unb Gebiete finb,

metd^e fd^on öftere in ber „praftifd^en ©rmerb^Ie^re'' berül^rt

morben finb, unb baß e§ fid§ feit nur nod^ barum §anbelt, ju

biefen mid^ligen gtugen unb (Gebieten nod§ mert^öoEe Ergänzungen

burd^ paffenbe S5eifpiele bar^ubieten, ba bie Slufjä^lnng ber le^teren

in ^inbtict auf ben beletjrenben Erunbgebanfen in ben frül^eren

Kapiteln nid^t auSgebe^nt merben tonnte.

S)iefe Eebiete, für metd^e mir meitere te^rreid^e ^eifpiete noc§

für befonberg nü|Hd^ Ratten, finb nun fotgenbe:

1. ÜDaSjenige ber SSal^rne^mung günftiger (Belegen?

feiten;

2. baSfenige ber ginbigfeit;

3. ba^jenige ber gortfd^ritte , $8erbefferungen unb
Erfinbungen;

4. bannige ber ^unft, ober brei S^ort^eite mit
einanber zu üerbinben unb hoppelten unb
breifad^en 9^u|en barauS ziehen;

5. baSfenige ber Sfientabitität;

6. ba^fenige ber ^raji§ ber (Sparfamteit;
7. bagjenige ber ©peculationen, refp. ^orfenfpecu^

tationen.

Um aug ben nad^folgenben ^eifpieten mögtid^ft üiel S^lu^en

für ba§ eigene ^erufö- unb Ermerb^Ieben empfelften

mir nod^, ben berjenigen früheren Kapitel, metd^e ba§ gteid^e

Eebiet bel^anbetn, ^ux meiteren S3ete^rung nad^z^l^f^^-

1. 95eifpiete über bie 2öa^rne!^mung günftiger

Eelegenl^eiten.

(3)tan Oergletcbe mit benfelben auch ba§ 15. 5tapitel.)

künftige Eetegenl^eiten, beren SSal^rne^mung rafd§ unb birett

zum SSo^tftonbe fü^rt, finben fic| nid^t aEzu ^äußg, mo!^t giebt

e§ aber ^di)lxtiä)t günftige Eetegen^eiten, burd^ bie man feine

^enntniffe bermel^ren unb etmaS S^^eueS in ber SSeife erfaffen fann,

baß man baburd^, menn aud§ nid^t fofort, foboc^ aEmö!^tig große

SSort^^eite erlangen fann. ^Derartige ^eifpiele ßnben mir fe’^r

ßäußg im ßeben großer SJlänner.
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©0 erjä^Ü man fic^ üon bem berühmten franjöftfc^en Statur-

forfc^er ©unter, geboren am 23. $luguft 1769 §u SJJömpelgarb,

ba§ er burd^ eine fe^r einfad^e (^unft ber (Gelegenheit, an ber

taufenb anbere 30<lenf(hen ahnungslos Oorübergegangen fein mochten,

ben (Grunb ^u feinen bebeutenbeu gorfchungen gelegt h^l-

oier
,

ber als junger SO^ann §auSlehrer in ber gamilie beS

Grafen b’§erich in ber S^ormanbie mar
, fanb eineS StageS

bei einem feiner ©pa^iergänge am 9}ieereSftranbe einen üon

ben SSogen an baS Ufer gemorfenen Sintenfifch- S)a biefe

2^hiere befanntlid^ einen fehr feltfamen ^^örperbau ^)ahtn, mürbe

©uOierS S^eugier buri^ ben Slnblicl biefeS merfmürbigen ^efchöpfeS

mach- ©r trug beShalb ben S^intenfifdh nai^ §aufe unb gerlegte

ihn forgfdltig in feine eingeluen Xheile. ©uoier erftaunte babei

über bie munberbare ^orperbefchaffenheit biefeS ©efdhöpfeS berartig,

bag eine gro^e SBipegier in ihm entftanb, möglichft Oiele

auf biefe 2lrt gn nnterfuchen unb bie D^iefultate feiner SSeobadhtungen

unb SSergleiche niebergnfdhreiben. 2)nrch biefe 5lrbeiten ermarb

fidh ©nOier bie größten SSerbienfte um bie 9laturmiffenfdhaften, er

gab ber S^ologie eine gang neue Züchtung unb mürbe ber eigent=

lidhe ©dhöpfer ber Oergleidhenben 5lnatomie. ©uOierS gorfdhungen

trugen ihm auch ©hre, fonbern aud^ große Söürbeu unb

reiche Belohnungen ein. ©r mürbe halb ^rofeffor an ber ©entral-

fchule in ^ariS, bann SCRitglieb beS ©oüdge be grance unb bann

laiferlidher 9iath für Unterri(htSmefen. S^acß bem ©turge 9^apo=

leonS I. mürbe er Mangler ber UniOerfitöt, SJiitglieb ber frangö^

fifdhen 3lcabemie, Baron unb ^abinetSrath- ©päter mürbe ©uüier

fogar gum $air üon grantreid^ ernannt unb foEte eben feine

BeftaEung als $Diinifter erhalten, alS er am 13. SDiai 1832 ftarb.

3n Begug auf bie ©rgielung ber auSgegeid^neten miffenfdhaft^

liehen ©rfolge ©uüierS üerbient noch h^i^öorgehoben gu merben, baß

©uüier für feine ©tubien faft gar feine Bü^er befaß unb gerabe

beShalb feine auSgegeid^neten gorfchungen in gang felbftftänbiger

9fidhtung na(^ ben Beobachtungen an ben üon ihm unterfud^ten

Xhieren machte.

©iner ber größten 39^eifter in ber ^'unft, günftige Gelegen-

heiten für feine ©tubien unb Beobachtungen mahrgunehmen, ift

auch 3ü?eifel ber berühmte englifche 9laturforfcher ©harleS

fEobert Karmin, geboren 1809 gu ©hremSburp in ©nglanb,

gemefen.

93^an fagt mahrhaftig nicht guüiel, menn man behauptet, baß

2)armin feine ©taunen erregenben gorfjungen unb (Gntbeclungen

unb gumal auch riefige 9J^aterial gu benfelben h^uptfächlich
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feiner großen (^ef^itfUc^feit, forttnö^renb bie (^unft ber (^elegen^

’^eit 5u benu^en, öerbanfte. Sßenn Karmin nid^t fd^ltef ober fron!

toar, fo ergriff er mit einer beifpietlofen ßä^ig’feit febe (^etegen’^eit,

um naturmiffenfdbaftüd^e Beobachtungen §u machen, ©elbft auf

Betfen fe^te Karmin biefe Arbeiten faft ununterbrochen fort, unb

mährenb er im SBagen fag, machte er Beobachtungen ober fchrieb

bie 9?efultate feiner C^ebanfeuarbeit auf ^apierftreifen, bie er ftet§

bei fich führte. Sßohi miffeub, bag aüe S)iuge, metd^e mir um un§

fehen, fich entmeber iu einem (Sntftehung§= unb BerboEfommnung§-

proge^ ober in einem ©tabium be§ Untergänge^ befinben, mugte

Karmin mit feinem gefd)ärfteu 5tuge faft überatt unb auf bie natürlichfte

5trt t)ou ber Sßelt günftige Gelegenheiten für merthöoüe Beobadh=

tungen entberfeu. @o fteüte Karmin §. B. ganj nebenbei an einem

fteinigen SIcferfelbe, melcheS fidh in ber Dlähe feinet ßaubfi^eg

S)omn in ^ent befanb, bie munberbare unb mit ber au^er'

orbentüch machfenbe Ginmirfung ber S^hütigfeit ber D^egenmürmer

für bie §umu§bübung feft, unb mer 2)armin§ berühmtefte§ SBer!

„Ueber ben Urfprung ber %xiz\\“ lieft, mirb fehr balb ben Gin'

brurf geminnen, ba§ S)armin ein mahrer Birtuog mar, jebe, auch

bie unfcheiubarfte, aber boct) gute Gelegenheit §ur Bornahme feiner

gorfchungen mahrgunehmen.

G§ mug übrigeng bon allen großen 9J?äunern gefagt merben,

baß fie ftetg eifrig beftrebt maren, im Großen unb im kleinen aüe

möglichen günftigeu Gelegenheiten gur Grreichuug ihrer 3^

benuhen. 80 mirb bou bem großen englifdhen D^emtou

baß er nidht nur Grbbeben unb Sbionb^ unb (Sonnen-

fiufterniffe alg günftige Gelegenheiten für feine f^orfi^uugen beuu^te,

fonbern au(^ burch bag gaüeu eineg 5lpfelg bom Baume ober eineg

S^egentropfeug bom 2)ad)e faft noch meljr S^luhen für feine SBiffeu-

fcßaft babon trug. 9^emton mußte eben gan^ genau, baß im gangen

Söeltall biefelbeu SZaturgefepe het^K^f^e« müffen, benn fonft mürbe

bie Söelt fcßon läugft einem grauenhaften Ghnog berfallen fein, unb

er bermodhte baher biefelben Gefeße unb Strafte, melcße bag SSellall

bemegen unb gufammenhalten, auch fchon an bem gflHen ber 5lepfel

ober ^Regentropfen gu beobachten.

Oft ift eg auch rafdhe Grgreifuug ber Gunft ber Gelegen^

heit gemefen, burch mel^e man eine große Gefahr abmenben fonnte.

(So erblidte ber geniale Ghriftoph Golumbug in einem fchmim^

menben Baurngmeige bag 9[)Uttel gur D^ettung feiner berühmten

^orfcßunggreife.

^Ig man auf ber langen Gntbeduuggfahrt nad) bem unbe^

fanuten SBeften audh nach mehreren 9!Ronateu noch immer fein
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Sanb erbtidte, tüottten bie ^Dlatrofen bem (£olumbu§ befatintlic^

ben ^e^orfam üemeigern unb tDieber f)eimtt)ärt§ fegetn. Glitte

S5orfteHungen unb Hoffnungen, bie (^olumbnS feinen 50?atrofen

ntad^te, frusteten fd^on nid^t§ mel^r, benn jeben 9J?orgen erblicfte

man nur bie meite SBaffermnfte, aber fein £anb, unb (Jotumbu§ tnar

um neue 5Infmunterungen in ber größten S5erfegen!^eit unb fa^

beforgt in bie SSafferfIut!^en. S)a er^afc^ten feine Sfugen plö^licf)

einen fd^toimmenben 93aum§tr)eig, unb inbem er benfelben fofort

al§ ein günftige§ für bie 9^öl§e be§ Sanbe§ beutete, faxten

bie SJJatrofen inieber neuen 9Kut^, unb (^olnmbuS fonnte feine be==

rü!§mte ®ntbedtung§fa^rt öolttenben.

5tuf ben Gebieten be§ eigenttid^en @rtoerb§teben§ finbet man
bie 93eifpiete für ben 9lu^en ber 2Sa^ne§mung günftiger ^elegen^

]^eit no(^ ga^treicf)er al§ in ben ^ö^^eren ^eruf§fäd^ern ,
benn im

mirt'^fd^aftlid^en Seben, alfo in ber Sanbmirt^^fc^aft, ber Snbuftrie,

ben ^etnerben unb bem Hanbel, tritt bie (^nnft ber ^elegenl^eit

öiet 'häufiger unb fojnfagen tagtäglid^ im großen ober fteinen

ftabe auf. ^m üort^eil^afteften ermeifen fid§ natürlich biejenigen

günftigen ^elegen'^eiten, meld^e bagn bienen, enttneber einen neuen

(Srtoerbggtoeig §n grünben ober einen alten auf einer neuen, bef=

feren ^runblage nn^bringenb gn geftalten.

3n erfter Sinie ift ba§ gellten eine§ toic^tigen, ©rfotg öer-

fpred^enben ^nbuftrie' ober Hanbel§§meige§ in einer (Stabt ober

(Segenb im SIEgemeinen at§ eine fe!^r günftige (^etegent^eit ^ur

SSa^rne'^mung tüirt^fc^aftlid£)er ^ort^eile §u betrad^ten, unb baffetbe

ift ber galt, menn fid^ auf irgenb einem mirt^fi^afttid^en (Gebiete

bnrc§ ©infü^rung neuer ted^nifd^er (Srrungenfd^aften eine toeit

größere 9fentabiütät at§ fie bisher bor^anben tnar, erzielen lägt.

So finb für Snbnftrieüe unb Tangente 55. gol^reicge (Se-

genben, in benen bie ^robucte be§ 5Batbe§ bi§ger geringen Söertg

gatten, unb tt»o gteicgjeitig bequeme SBafferfräfte oorganben finb,

in ber Ü^eget fegr günftige (Setegengeiten ^ur Einlage oon (JeÜutofe^

ober $apierfabrifen, §n HoI^inbuftrie5meigen unb Hotgganbet

gür ^nbuftrielte unb ^aufteute
,

fomie aud^ für unter-

negmungSluftige (^apitatiften bietet fidt) aucg mancge günftige (^e-

legengeit burcg 5lnfauf unb 5fu§nugung eine§ (£rfinbung§patent§

ober aucg fcgon burcg einfacge ©rmerbung eine§ neuen 5Serfagren§

auf tedgnifdgem (Gebiete.

So gat §. 53. in 53ögmen ein nnternegmenber Kaufmann

einem erfinberifdgen S^öpfer ba§ 5Serfagren, auf eine einfadge SBeife

eine gemiffe 2:gonmaffe in eine 5lrt 'ifor^ettan gu Pertoanbetn, ab=

gefauft unb mit Hülfe be§ erfinberifdgen 93lanne§ eine reidgeit
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^eiüinn britigenbe gabrif gegrünbet, in welcher aug bieder SJ^afje

©d^üffeln, Xetter, Xöpfe, ^uppenfö^fe n.
f.

tt). ^ergefteÜt tnerben.

(Sin anberer weit befannter ^i^buftrietter in X^üringen ergriff

bie günftige ^elegen^^eit unb braute eine eigentümliche ©rfinbung

eines Xec^niferS, auS einer t^onigen äl^affe ein hübfi^eS (Spielzeug,

(Steinbaufäften, ^n fabriciren, an fi^ unb bie gabrifation biefer

©teinbaufäften f^at fidh alS augerorb entlieh lohnenb ermiefen.

gür unternehmenbe Sanbmirthe bietet fich Gelegenheit ^ur

SBahrnehmung großer Geminne ni(^t feiten in folchen Gegenben,

in benen guter Soben für ben S^au üon 3w(^errüben borhauben

ift, unb mo bisher noch fein 3utorübenbau cultiüirt mürbe.

^2(ehnlidh günftig finb auch Gelegenheiten für Sanbmirthe in

foldhen Gegenben, in melchen ber lohnenbe 35au einer Getreibeart

ober (Sämerei im Großen neu eingeführt unb baburdh ein bebeu^

tenbeS S^efultat erhielt merben fann.

gür ben Gapitaliften bietet fich Sumal in Stabten, in benen

ein mirthfchaftlicher Sluffdhmung gu ermarten ift ober in benen

SBohnungSnoth künftige Gelegenheit ^um fpeculatiben

GrunbftücfSfauf ober §äuferbau.

Gine enorm günftige Gelegenheit, bebeutenbe mirthfchaftliche

Grfolge gu erzielen, ift ferner in folchen 0rten borhanben, mo ein

beliebter Gonfumartifel in neuer, befferer unb billiger Dualität

eingeführt merben fann.

So gab eS 5 . biS bor ungefähr fünfzehn fahren in ben

SSirthShäufern ber meiften Stäbte Wxiith unb Sf^orbbeutfchlanbS

neben ben altberühmten fdhmeren unb theueren baperifchen Vieren

nur bie gemöhnlidhen, giemlicp geringmerthigen Lagerbiere. 2)a faxten

in Leipzig, S)reSben, 9[Ragbeburg, Berlin unb anberen norbbeutfdhen

Stäbten unternehmenbe SSirthe, meiftenS unterftüpt bon großen

Brauereien in Bapern, ben fingen Gntfcpluß, bie in Sübbeutfep'

lanb fepr beliebten unb biHigen Sepanfbiere, bie fe^t unter bem

Sflamen ber berfepiebenartigften „Bräue" meltbefannt gemorben finb,

einpfüpren unb locften bamit gange Sepaaren neuer iu ipre

gaftlicpen Üiäume unb maepten brillante Gefepäfte.

Ginfaepe §anbmerfer unb fleine §anbelSleute finb auep fepr

oft im Stanbe, burep SBapruepmung günftiger Gelegenheiten rafep

ipren SSoplftanb gu bermepren; eS gefepiept bieS hauptfäcplich ba=

burep, baß fie bie Gelegenheit ergreifen, in iprem gaepe ober auf

einem bermanbten Gebiete etmaS BefonbereS gn leiften ober etmaS

9fleueS eingufüpren.

So unternahm eS iu Leipgig ein menig bemittelter Klempner,

eine S)ampf^2öafchanftatt gu bauen, melcpe bamalS nodp nidpt in
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ßetpjtg eyiftirte unb be^^atb gute ^efc^äfte machen mu^te,

benn e§ liegt auf ber ^aub, bag e§ tu jeber größeren @tabt immer

biete gamilieu, ^aftmirt^e u.
f. m. giebt, bie eine (^elegenl^eit, mo

fie gut unb billiger al§ bi§^er i^re 2öäf(i^e mafc^eu laffeu fönnen,

ma'^rne^meu merbeu. SDem menig bemittelten Klempner fam ua=

türlic^ bei ber (Sinrid^tung ber SDampf^SBafd^onftalt gu gute, ba§

er qI§ tüchtiger gad^manu biefelbe fid^ faft aEein bauen fonnte unb

nur ^effel, ^iol^ren unb (^erät^fd^aften, fomie bie geuerungSanlage

§u laufen brandete.

Su 35erlin fagte ein in fe^r bebrängter Sage tebenber früherer

SDroguen'^änbler ben ©ntfd^luß, eine gärberei'^lnftalt, in ber ge-

tragene Kleiber, gebrandete 9l)^öbelftoffe u.
f. m. neu gefärbt unb

mieber merben foEten, in einem ^tabtt'eeile §u grünben,

in melceem eine foldee görberei fehlte. SDer ^roguen^änbler fteEte

einem ß^apitaliften bag ^ortl^eiieafte feine§ geplanten lXnterne'emen§

t)or, erhielt non biefem ba§ nöt^ige 33etrieb§capital unb grünbete

bie gärberei'5lnftalt, meti^e fid^ halb al§ ein loienenbe§ ^efdeöft

ertt)ie§ unb fpäter fe^r bergrögert merben fonnte.

Sn einem (Stöbtdeen be§ ^§üringer 2öalbe§ '^örte ein fleiner

Kaufmann babon, bag man gegenmörtig au§ ben $Eabeln ber bannen
unb giften einen (Sftraft ober Slet^er gemänne, ber fid§ in bielen

^ran!l)eit§fäEen al§ ein Heilmittel ermeife. ®er Kaufmann blidlte

auf bie ga'^lreid^en Sannen- unb gid^tenmälber, bie feinen SSo^nort

umgaben, unb fofort reifte in i^m ber ©ntfd^luß, bie ^elegen’^eit

§u benupen unb al§ (Srfter in biefer (^egenb Sannen^ unb gicpten^

nabelötper unb bermanbte ^röparate ^u fabriciren. (Sr fepte fid^

mit $t)arma§euten unb Sroguiften in SSerbinbung, unb nad^ einiger

3eit gelang e§ ipm, eine einträgliche gabrif, meld^e bie HerfteEung

ber genannten Präparate betrieb, ^u grünben.

2. Seprreid^e S3eifpiele über bie ginbigfeit.

(3[Ran üergleicbe mit benfelben am^ ben gnhalt be§ 16. ^fapitelg.)

Sie ginbigfeit foE baju bienen, um neue unb immer mieber

neue ERittel unb Söege au§finbig ^u mad^en, um §inberniffe im

S5eruf§- unb ®rmerb§leben §u befeitigen unb münfdhengmertpe Qkh
§u erreid^en. ^erfonen, melche ginbigfeit offenbaren moEen, müffen

baper offene klugen unb eine gemanbte, fidlere (SombinationSgabe

befipen, um au§ ben für gleicpgiltige unb gebanfenlofe ^Dlenfcpen

unbebeutenben SSorgängen micptige ©cplüffe fiepen gu fönnen.

(Sine§ ber leprreichften ^eifpiele ber ginbigfeit ^eigt un§ bie

auf eine ebenfo einfad^e al§ munberbare SBeife gemad^te ©rfinbung

ber HängebrüEen. (Snglanb befd^öftigte fid} (Sapitain ^romn
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bamit, einen Entwurf ju einem Sörüdenbau über ben in ber be^

treffenben ^egenb ^iemlicb breiten gtug Xmeeb anjufertigen. SDie

bauenbe ^rüde foÜte bor aüen Gingen niii)t §u foftfpietig, aber

bod^ fe^r feft merben, unb ß^apitain 33romn fa^ fid^ be§^atb ber=

anlagt, bei feinem SSor^aben alle bisherigen ^rüdenbaufüfteme

üermerfen unb ein neueS auS^ufinnen. einerlei neuen ^rojecten

nadhgrübetnb, ging er eines SJ^orgenS in feinem harten auf unb

ab unb bemerfte ba auf einmal baS 9^eg einer (Spinne, metdheS

mie eine ^rüdte bon einem Straudh gum anberen über bem Söege

hing. S)a ftieg plöplid^ in ß^apitain feromn ber Gebaute auf, bag

man nadh bem Spftem ber Spinnengemebe offenbar audh eine

^rüdte für bie menfd^tidhen ^erfehrSgtoecfe bauen fönne. @r fag

fidh baS brü^enartige 9Ze| ber Spinne näher an, beoba^tete bie

eigenthümtidhen $8erfd§Hngungen ber gäben unb fam §u bem Sdbtuffe,

bag man mit eifernen betten unb Xauen, fomie mit §ülfe mäcg^

tiger eiferner Stangen unb halfen eine ähnlid^e ^rücfe mie bie-

jenige ber Spinne bauen fönne, unb (^apitain 33romn erfanb ba=

nadh bie berühmten eifernen §ängebrüto, metdhe bie fdhmerften

Saften tragen unb fogar §u ©ifenbahnbrücfen über breite glüffe

benupt merben.

®ie (Srgnber unb ©ntbedter auf bem (Gebiete ber 9(faturmiffen=

fcgaften h^if^eu auch h^iuptfächlidh burcg groge giubigfeit igre bebeu=

tenben @rfolge erhielt. So befag befanntlidh ber berühmte beutfche

^2lftronom Zepter in ber erften Qzit feiner Stubien fein gernrohr,

meil er §u arm mar, ficg ein fofdheS §u faufen. 3HS nun fpäter

ber ^^urfürft @rnft bon ^öln bem maderen Kepler ein

gernrohr lieh, entbecEte biefer an bem Snftrumente bafb groge

gegfer unb UnboEfommenheiten, unb erft feiner giubigfeit gelang

eS bann, fidh aftronomifdhen gorf^ungen braudhbareS

gernrohr fefbft h^rgufteEen.

3fuch 93enjamin granflin, ber berühmte 5lmerifaner unb @r-

gnber beS ^fipableiterS, mugte bei feinen 95eftrebungen eine auger=

orbenttidhe giubigfeit gu entfalten. 3HS granftin fidh bemügte, ben

^fipableiter §u ergnben, fehlte eS ihm natürlidh noch an jebem

irgenbmie brauchbaren Sfpparate bagu, unb er mugte recgt feftfame

SSerfudhe anfteEen, um eiu für feine (^yperimente unb 33eobadhtungen

bieniidheS Snftrument ^u erholten. 5lber granflin^S gnbigem ©eifte

gelang eS enbtich bocg. S)aS Snftrument, meldheS er benupte, um
ben fpäteren ^lipabfeiter ju ergnben, mar ein auS §mei quer fie=

genben §ot§ftäben unb einem feibenen Studhe angefertigter S)radhe,

ähnlidh bem gteidhnamigen Spielzeuge ber l^inber auS Rapier.

5)em grogen engtifchen S^lemton mirb auch
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augerorbentlid^e ginbigleit nad^gerü^mt, mit bereu §ütfe er oft

gau§ einfad^e ^egenftänbe jur ^uSfül^rung feiner miffenfd£)aftlidi) fo

bebeutfamen ©yperimente erfolgreid^ Oermanbte. (£§ gefc^a]^ bie§

nid^t nur be^üglid^ ber ©ntbecfung ber ©d^mergefe^e mit §ülfe fat=

lenber ^epfet, Stegentropfen n.
f.

io., mie mir bereite ermöl^nten,

fonbern 9temton l^at aud^ §u ber fdi)mierigen (Sntbectung ber eigene

t'^ümtid^en Sitfommenfe^ung be§ ßic^te§ au§ einer 21n§a^l garben

unb berjenigen ber ©ntfte^ng ber garben nur gan^ einfo^e §ülf§'

mittel, nämtid^ einige Sogen ^appe nnb eine Sinfe unb ein ^ri§ma
oon angemenbet.

3m praftifd^en Seben fü^rt bie ginbigfeit naturgemäß §n

ä§ntic^en außerorbentlid^en Erfolgen unb mirft in ber mannig'

faltigften SBeife.

@0 gef(^a^ e§ in Sertin, baß ein Heiner gu^rmerfsbefißer,

ber biete ^eitfd^e fetbft gefd^mungen ^atte, burcß feine

ginbigfeit auf bie einfad^fte SBeife bon ber SSett TOttionör mürbe,

för fam nämtic^ auf ben Gebauten, atte§ @ifen, Stei, gerbrod^ene^

(^ta§, §abern, ^noc^en u.
f.

m. aufjnfaufen, aber er t^at bie^

nid^t in ber gemöl^ntid^en SSeife, fonbern er fuc^te bie betreßenben

Seute, bei benen er bermut^ete, baß fic^ bergteid^en ©egenftänbe

ange^äuft Ratten, perföntic^ auf unb bot i^nen für bie Uebertaffung

be§ alten, fd^ab^aften 8euge§ gteicfijeitig billige neue SBaare in

paffenben Srancßen an. ®iefe§ Stnerbieten fanb bei bieten Seuten

Seifall, benn fie mürben gu beftimmten Terminen ba§ alte (Ge-

rümpel to§ unb e§ mürbe gleichzeitig in 9^9^^ braudl)bare,

neue SSaare genommen. ®er Unternehmer biefe§ (Gefdhäfte§ ber^

biente babei aber hoppelt, erftenS an bem alten 3^uge, ma§ er

natürlich nidht theuer annehmen fonnte, unb ^meiteng an ber neuen

SSaare, bie er fi(^ billig gegen baare ß^hlung ju befdhaffen mußte.

2)a§ (Gefchöft entmidlelte fich gemöhnlich auch öußerft glatt, ba ber

9Kann ba§ alte (Gifen, Slei, zet^bro(^ene§ ^la§, §abern, ^nod^en 2C.

meiftenS in menigen ^agen mieber berfaufen fonnte. (Gr hatte e§

baher audf) halb gar nidht nöthig, felbft in ber (Stabt unb ben

Orten ber Umgebung h^^iimzufahren unb bergleichen (Gefdhöfte

ZU madhen, fonbern er fonnte fi(^ feine £eute halten unb ba^ (Ge-

fdhäft im (Großen betreiben.

@ine eigenartige ginbigfeit bor mehreren Sah^^^i^ audh

ein «Schneibermeifter in ^ari§. ^erfelbe faufte mit feinen lang=

fahrigen (Grfparniffen ein heruntergefommeneg, ehemals berühmtes

SergnügungS = (Gtabliffement ,
unb man glaubte allgemein, ber

(Schneibermeifter litte an ^roßenmahn ober er fei berrüdlt ge-

morben unb befpottete ihn als ben erften 2)ummfo|}f in ber
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fibenj. 5(ber bumm unb fur§fi(^tig tüaren bie (Spötter unb ni^t ber

Sc^tieiber. ^erfetbe ^atte nörntic^ ^erau§gefunbett, bag e§ ein

rentabete§ (^efd^öft fein trürbe, bie eine größere §ätfte beö billig

erftanbenen, '^eruntergefommenen unb baufälligen el^emaligen ^er=

gnügung§etabliffement§ abgureigen unb einen grogen
, frönen

©ongertgarten, ber in biefem Stabttgeile feglte, barau§ l^erfteHen

gu laffen, unb auf bie Heinere §ölfte be§ (^runbftücle§ lieg ber

gnbige S^neiber einen foliben ©ircu§ bauen, ber an reifenbe

^ünftlertruppen berpacgtet merben fotCte. 9^ad^ einigen SDbnaten

fag man, bag ber Sd)neiber ein erfolgreid^e§, grogartige§ Unter-

nehmen in^§ Seben fe^en mürbe, unb ^anfier§ unb groge Söein-

hönbler bröngten fii^h an ign geran, um (Jompagnie-^ef(häfte mit

igm gu mailen. 5lber ber finbige Sd^neiber mar aucg ferner fing,

er legnte bie Offerten ab, benu^te jeboch meife feinen mad^fenben

^rebit, boÜenbete ba§ Unternehmen allein unb mürbe ein bielfadher

9[Rillionär.

5[Ran mirb au§ biefen ^^eifpielen beutlidh erfehen, bag ficg

mit ber gi^bigfeit, fall§ fie redete ©rfolge geitigen foü, häufig audh

ber Unternehmung§geift berbinben mug,

5lehnli(^e§ bemeift aud^ bie 5lrt, mie ein urfprünglidh unbe=

beutenber, aber ftrebfamer unb finbiger Kaufmann in Hamburg
fein (^lüd ma^te. ©erfelbe hatte oft Gelegenheit, gu beobadbten,

mie eine groge SKenge üon Seepfcgen feine recgte SSermertgung

fanben, unb mandhmal gar au§ 50?angel an Käufern öoüftänbig

Oerbarben, ^a nun Oiele Seegfche im frif(^en ä^ftanbe eine nagr-

unb fcgmadhafte Speife finb, fo fam ber Kaufmann auf ben Ge=

banfen, bag e§ ein gute§ Gef(^äft fein mürbe, menn man an ge-

eigneten §afenorten bie Seegfcge billig anfaufe unb fie in mögli^ft

frifd^em 3^flanbe nacg grögeren Stabten be§ S3innenlanbe§ eben-

falls billig in grögeren SJJengen meiter Oerfaufe. S)ie inlänbifdgen

§änbler mollten aber nur frifcge gifdge gaben, unb fo galt eS, Oor

allen Gingen baS SSerberben ber gifi^e auf bem Transporte gu

Oerginbern. Tiefe S(^mierig!eit übermanb ber gnbige Kaufmann

gauptfäcgliih baburdg, bag er fidg bei ben gifd^ern bie Lieferung

frifcger gif(^e erftenS an ben für ben Transport geeignetften Tagen

auSbebang, gmeitenS burd^ megrfa(heS ^robiren geeignetere SSerfanbt=

haften gerftellen lieg, in mel(^en fidg bie gifdge beffer hielten, unb

brittenS für fdgleunigfte ^eförberung ber Seegfdge an Ort unb

Stelle Sorge trug. GS mar {a nidgt gang lei(gt, baS Unter=

negmen in ging gu bringen, aber ber ginbigfeit beS ^’aufmanneS

gelang eS aucg, paffenbe §önbler alS SBieberöerfäufer für bie

Seegfdge gu gnben, unb ba biefelben beffer unb billiger alS bei
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ber früheren SSerfanbtart n?arett, fo mad^te ber finbige 93latm in

ungefähr einem fel^r bebeutenbe (^efc^öfte mit ben See-

fifd^en in einer 5In§al^t ber größeren ©täbte be§ ^innenlanbe§ unb

legte mit bem neuen Unternel^men, melc^e§ er ßouptfäd^lid^ feiner

ginbigteit berbanlte, ben (S^runb feinem SBol^lftanbe.

(Sin le'^rreid^e^ 35eifpiel ber ginbigfeit gab aud§ bor einigen

Salären in ^^^üringen ein Sanbmirt]^, ber mehrere ga^re ein fleinerer

(^utSpad^ter gemefen mar unb gern ein größere^ (^ut unter günftigen

53ebingungen pad^ten mollte. (S§ befanb fid^ ungefähr fed§§ SO^eilen

bon feinem SBo^norte in ^iemlid^ abgelegener, ]^albgebirgiger ^egenb

ein ^ammergut, beffen &ibe bor^erge^enbe ^äd^ter 55anferott ge=

mad^t ^tten. gn golge beffen 'f)atte faft 9f^iemanb Suft, ba§ ab-

gelegene (^ut, melc^eg ^umal für bie SJJilc^ereiprobucte nur er-

fd^merte SSermertßung l^atte, §u pachten. Slber unfer SD^ann befaß

boc| SKutß, ba§ ^ut ^u pad^ten, benn feine ginbigleit ^)atte ^erau§=

gefunben, baß bie beiben bor^erge^enben ^äd^ter auf bem ^ute

Sanbmirt^fd^aft unb SSießjuc^t in einer SBeife betrieben !§atten, für

melc^e fi^ ba§ (^ut nid^t eignete. SDer eine ^atte einen unber-

l^ältnißmäßig großen %treibebau unb eine ftarle fHinbbie^^ud^t

nebft SJ^ilc^mirtl^fd^aft betrieben, mofür ber SBoben unb bie Sage

be§ (^ute§ feine S5ort^eile boten, unb ber anbere l^atte e§> mit

^etreibebau unb neben ber 9finber§ud^t bor^ugSmeife mit einer

bebeutenben ^ferbegud^t berfucpt, melc^^ leptere in bie ^egenb erft

rei^t nicßt paßte, maren §u ben Betriebsarten ber beiben

^äd^ter §u biele Arbeiter, ^ned^te unb SO^ögbe nöf^ig, meld^e in

biefem SanbeSt^eile ber^ältnißmößig treuer bejal^lt merben mußten unb

beS^alb bie Üfentabilitüt beS ^ac^tguteS ganj bebeutenb beeinßußten.

5)er pnbige, neue ^ad^tlieb^aber ^atte aber halb l^erauSgefunben,

baß fid^ baS ^ut neben mäßigem ^etreibebau unb fleiner Binber-

guc^t mit feinen für gutterfräuter befonberS geeigneten §odbebenen

unb fonnigen ^^ölern gang befonberS gur ©c^afgud^t eignete. (Sr

erbaute ba^er borgugSroeife gutterfräuter unb geringere in ber

^egenb gut gebei^enbe ^etreibearten unb betrieb neben befd^ränfter

Sffinbergudöt borgugSmeife bie ©d^afguc^t. gür bie großen (Sc^af-

l^eerben, bie er ^ielt, ^)atte er gutter in §üKe unb gülle unb

brandete aud^ gu i^rer äbmartung nur menig 51rbeitSfräfte. S)a=

burd^ fteigerte fid^ allmä^lid^ bie 9ffentabilität beS (^uteS berartig,

baß ber ^äc^ter nad^ 5lblauf feiner gm elfjährigen $ach^

bem er feine großen ©d^afheerben günftig berfauft i)atte, alS mohl-

ßabenber SJeann in bie ©tabt gieren unb bon feinen D^ienten leben

fonnte.

^n meldher SBeife man burdh ginbigfeit fein (^lücf machen

gröber, ^rafttfe^e ©rirerbSIel^re. 43
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fann, geigte in ben fec^giger Sauren aud§ ein Heiner ©d^Ioffer^

meifter in Seip§ig. gn feinem eifrigen 55eftreben, bie ST^ürfc^löffer

fo praftifd^, fc^ön nnb bittig al§ mögli^ l^er§ufteKen
, fanb er

^eran§, bag bie bamatigen ©c^töffer nnb ©c^tüffel gan§ unnot^iger

Seife gro§ nnb fd^tnerfäHig maren, nnb bag man biefelben Heiner,

jierlid^er I)erfteHen nnb babei biel ©ifen unb 5lrbeit fparen föune.

ber ©i^toffermeifter einmal einen rid^tigen ^ebanfen §nr S8er-

befferung ber ©d^Iöffer gefunben ^atte, fo fam i^m aud^ batb ber

gmeite, nod^ beffere. ($r fteHte nämtid^ im meiteren SSerfoIg feiner

^emü^ngen feft, ha% bieHeid^t abgefe^en bon §au§' unb i^or=

fd^töffern, bie meiften janberen ©c^töffer burd^au§ gar nid^t in atten

Sl^^eiten au§ ©ifen ober SO^effing §u befielen brau(^ten, fo bag man
berfd^iebene ©d^togt^eile red^t gut au§ feftem §oI§e, 5 . au§

imitirtem ©ben^olge gefällig unb billig ^erfteEen fönne, o^ne

bafe baburd§ bie geftigfeit be§ ©c^toffe§ mefeuHid^ beeinträd^tigt

mürbe. ®er ©d^toffermeifter fteEte atfo fold^e (S^töffer §er, man
erfannte, gumat aud^ megen ber ^iEigfeit, batb beren SSorjüge,

unb ber finbige 5Jlann erhielt fo biete ^tufträge, bag fein (Sefi^äft

fid^ augerorbenttid^ rentabel geftattete.

©in te'^rrei^eS ^eifpiel ber ginbigfeit gab bor ungefähr

§mangig Sauren ein 2)rec^§ter beutfd^er ^Ibfunft, ber fid§ jiemtidb

unftät in ben SSereinigten (Staaten bon 97orbamerifa ^erumtrieb unb

batb in biefer, batb in jener (Stabt ber großen ^tepubtif arbeitete,

^a famen bem S)red§§ter buri^ einmal einige (Steinnüffe

in bie §änbe. ©r betrai^tete bie rnerfmürbigen SDinger unb fam

auf beu ©ebanfen, fie eiu menig ^u bearbeiten unb fieße ha, bie

(Steinnüffe na'^meu ©tau^ uub ^olitur an unb faßen fo fcßöu au§,

baß er ßuft befam, fie at§ "kod- unb Seftenfnöpfe ^u tragen.

2)ie erfteu ^erfudße, au§ beu (Steinnüffen knöpfe ^u oerfertigen,

Eeten uatürtidß no^ feßr mangelhaft au§, aber ber ®redß§ter feßte

feine 95emüßungen fort unb grünbete fpäter mit einem ©apitaliften

eine einträgticfie (Steiunußfnopf-gabrif.

3. ßeßrreidße SSeifpiete für gortfdßritte, SSerbefferuugen
unb ©rfinbungen.

(^an lefe auch ba§ 18. Kapitel nacß.)

®ie ^eifpiete für bie 5tu§füßrung Oon gortfcßritteu, S5er^

befferuugeu unb ©rfinbungen auf bem ©ebiete be§ mirtß^

fct)aftti(^en Sebent ßabeu naturgemäß faft immer Oiet 5teßulict)feit

mit benjeuigen ber ginbigfeit uub ber Saßrneßmuug gün-
ftiger ©etegenßeiteu, jene fiub aber für bie gcfammte Soßt^
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flanb^entlpidelmig fo bag eine weiterer S5eifpiele

in biefer 9^id^tung nid^t überflüffig erfdbeinen bürften.

i)ie ^efd^id^te ber gortfd^ritte, SSerbefferungen unb (Srfin-

bungen auf tecgnifc^em Gebiete ^eigt neben anberen intereffanten

Spf^omenten bie be^er^igenStnert^e Xl^atfad^e, bag unb Qtüan^^-

lagen, öerbunben mit bem (Streben, einem fühlbaren 9J?anget ab^u^

getfen, meiften§ bie treibenbe Urfad^e ber SSerbefferungen unb (£r=

gnbungen getrefen finb, unb man möcgte bie 33el^auptung al§

jiemlic^ gutreffenb ^inftellen, bag -fe^r biele tüd^tige gac^Ieute, fo-

balb fie burd^ irgenb eine S^ot^Iage auf bie SSerboItfommnung einer

mangelhaften Sll^afchine
,

eine§ fcgled^ten Sßerf^euge§ ober eine§

nadf)theitigen S5erfahren§ gingemiefen mürben unb nun mit uner-

müblicher 5tu§bauer ftch mit ber ^efeitigung be§ Uebelftanbeg be-

fcgäftigen, audb fe^r oft im ©tanbe fein merben, bie gemünfd^te

5Serbefferung ober gar (Srgnbung felbft auS^uführen.

(£in§ ber lehrreid^ften ^eifpiele befi^en mir in biefer §infid^t

in ber ©rgnbung ber ^ud^brufcfunft burdb (^utenberg.

(^utenberg, ber au§ bem alten, abeligen 5$atri^iergef(flechte ber

(^enSfteifd^ in 9Jtain§ ^erbinbung

be§ 91amen§ feiner SJtutter (£lfe SSeirid^in gum (Eubenberg
mit bemjenigen feinet S5ater§ ben Flamen ^utenberg
mürbe mahrfd^eintich §u Einfang be§ 15. SJ^ain^

geboren. 3)ie bamatigen potitif(hen Unruhen in 597aing gmangen

(Wittenbergs gamüie gur 5(u§manberung, bie gamilie bergrmte in

ber grembe, unb Johann Öiutenberg, ber ©grögting eineS ehemals

rei(hen 3lbelSgefdt)lechteS, mürbe ein mittellofer junger 9[ltann unb

mugte fid§ als eine 5lrt ©chmar§= ober ^eheimtünftler, mie man
in ber bamaligen t)iele SJlechanifer, bie ihre ^unft geheim be-

trieben, nannte, fein 33rob Oerbienen. ®iefe 9^othlage, meld^e

(Wutenberg ba^u trieb, geheime ^unft auSjuüben unb bamit (Weib

unb 9ftuhm §u ermerben, unb ber fchmierige, mangelhafte guftanb

ber bamaligen ©d^riftoerbielfältignng, meld^e nur burch ?tbfchreiben

ber 93ücher Oollgogen mürbe, maren bie michtigften Antriebe §u

^utenbergS ©rfinbung ber ^uchbrutefunft. feinen Q5emühungen,

baS langmierige unb foftfpielige 3lbfchreiben ber S5üdher burdh eine

anbere ©(hriftöerOielfaltigung gu erfe^en, fam (Wutenberg balb auf

ben ^ebanfen, bie ©(hrift5eichen auS ^ol^ftäbcgen auSgufdhneiben,

meShalb fie mahrfcheinlich ben 9^amen 33u(hftaben erhielten, biefe

mit einer ©(hmärje ^u beftreid^en unb bann mit ben ^udf)ftaben

^bbrüdte

©0 entfcheibenb nun audh biefer geniale Einfang ^utenbergS

für bie ^eftaltung ber neuen SSerOielfältigungSfunft mar, fo bilbete

43*
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er bod) nur bie erfte ©tufe ber ©rfinbung ber ^ud^bruderlunft,

benn tneld^ ein tnü^feliger SBeg tnar noc^ jurüdgulegen, um biefe§

etnfad^e, unbodfommene SSerfa'^ren ber ©c^riftberbielfältigung burd^

^oigbuc^ftaben §ur ^uc^bruderfunft mit 3}ZetadIettern unb ®rud=

preffe §u berbodfommenen! S)abei fehlte e§ bem genialen (^utenberg

Quc^ faft immer an bem nöf^igen (^etbe §ur SSorna^^me feiner

meiteren S5erfnd§e, unb ^utenberg mu§te mieber!§ott X^eilnel^mer

für fein ©rfinbungSproject fud^en, mobnrc^ bie 5(u§fu’^rung beffelben

fel^r ber^ögert mürbe. @o mü^te fid^ ©utenberg |auptfäc^iid^ in

©trapurg erfolglos mit ber Sßodenbnng feiner ©rfinbung ab,

mat be§plb, meil fein ^pilne^mer 2)ri|ep ftarb unb ^utenberg

©treitigfeiten mit ben (Srben S)ri|ep§ betam, meS^tb (Sutenberg

au§ (Sorge um feine gepime ^unft ade bamat§ borl^anbenen

33u^brud=5lpparate bernid^ten Heg. @o biel fd^eint aber fidler gu

fein, bag ^utenberg in (Stragburg fd^on bie 2)rudpreffe erfunben

gatte unb audg bereite mit bem Gebauten umging, bie §oIpucg=

ftaben burcg ^leibud^ftaben ju erfepn. 2lrm unb unbefannt be-

gab fp nun (^utenberg im 3agre 1445 in feine SSaterftabt SJ^ain^

prücf, aber fein 9JJutg mar npt gebrod^en, benn er mugte, bag

er eine ©rfinbung bon ungegeuerer Sßic^tig-feit gemacgt gatte unb

nur ^elb bram^te, um fie ^u bermirfti^en. gu SJiain^ fanb er

fünf fpäter bann enblidb aucg in bem reid^en unb ftugeu

3f^ed^t§gelegrten ^bganneS guft ben 3}^ann, ber igm ba§ nötgige

^elb ^ur ©rrptung einer iöud^brucferei gab, unb in ^eter

©dgöff^r, ber neue fcgöne ^u(gftaben §u fcgreibeu unb ^u gepnen

berftanb unb fi(^ fpäter audi) erfolgreicg im ©dgriftftecgen unb

©cgriftgiegen übte, ergiett (^utenberg bann nocg einen öugerft finbigen

görberer feiner ©rgnbung, unb im 1452 ftanb biefetbe be-

reit§ auf einer gogen ©tufe ber SSodenbung ba. Seiber betrogen

fpäter guft unb (Sd^öffer ben ebten (Sutenberg um feine ©rfinbung,

inbem fie igm bie Söagt ftedten, entmeber ignen eine groge (Sigulb^

fumme p jagten ober ignen bie 2)ruderei abgutreten. ^utenberg

fonnte feine @cgulb an feine beiben Xgedgaber npt jagten unb

Perlor feine Sfiecgte an bie 5)ructerei. ^em angefegenen unb

godggebübeten (Stabtfgnbifu§ §umerg fanb aber (^utenberg batb

einen neuen ^geilgaber unb er grünbete eine neue ^ucgbrudterei.

1465 mürbe ^utenberg für feine SSerbienfte Pom ^urfürften

^bolf Pon S^affau aucg §um 9iange eiue§ §ofcaPaIier§ ergoben

unb ergiett eine teben^tänglid^e ^enfion, fo bag ber geniale, madere

(^utenberg bodg uodg eine gebügrenbe ^nerfennung feiner SSerbienfte

erlebte.

(Sin legrreicge§ 93eifpiel, mie ein gacgmann 511 nenen (Srfin^
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bungen gelangen tann, bietet aud^ bie ©rftnbung be§ erften be-

rühmten ^interlabergemel^rg, be§ 5Rtfo-

Ian§ SDre^fe. 2)iefer, im Saläre 1787 in ©ömmerba bei Erfurt

geboren, mar urfprünglid^ ein fd^lid^ter ©d)loffergefett unb ging

al§ fold^er 1806 auf bie SSanberfd^aft. 51n§ 9f^eugierbe fud^te

2)rebfe im October biefeS 3a^re§ ba§ (Sd^lacf)tfelb bon Sena auf,

mo menige Xage bor^er bie ^reugen bie gemaltige S^ieberlage er^

litten l^atten. intereffirten bie SSaffen, melc^e gerftreut auf

bem ©d^lad^tfelbe um!^er lagen, unb er fanb halb ^eran§, ba§ bie

(^emel^re ber ©ieger, alfo biejenigen ber gran^ofen, biel ^anblid^er

unb praftifd^er maren al§ bie einem beralteten (Spfteme ange-

porigen preugif(^en 9Ü^u§!eten. S)iefe SSal^rne^mung rief in bem

einfachen ©c^loffergefellen, ber offenbar nic^t nur ein tüct)tiger

(Sd^loffer, fonbern auc^ ein macferer Patriot mar, ben (^ebanfen

macb, bag ba§ preugifd^e ©eme^r berbeffert merben müffe. ®a nun

bamal§ in granlreicf) bie ©eme^rfabrifation auf einer biel ^öderen

(Stufe al§ in S)eutfd^lanb ftanb, fo fafte 9^ifolau§ ^repfe ben (Snt=

fdplu§, feine Söanberfcpaft nac^ ^ari§ au§§ubepnen, um fid) bort

biefenigen ^enntniffe §u ermerben, melc^e bie (^runblage gu einer

SSerbefferung ber preugifdpen SBaffen abgeben follten. 3m
1809 traf ^5)repfe in ^ari§ ein unb fanb in ber faiferliefen &e-

meprfabri! 51rbeit. 2)er 3)ireftor berfelben, Oberft ^aulp, be=

fd^äftigte fiep bamal§ gerabe mit einer SSerbefferung ber franjöfifcpen

(Semepre, man fagt fogar, ba§ Oberft ^aulp fepon ben ©ebanfen

gepabt pabe, ein §interlabergemepr §u conftrniren. Qux praftifdjen

31u§füprung feiner ffläne mäplte fid) nun Oberft ^aulp ben ge-

fepidteften ^Irbeiter ber (^emeprfabrif au§ unb — o munberbare

gügung — ben beföpigften (^emeprarbeiter entbedte ber Seiter ber

frangöfifdien ^emeprfabri! in bem beutfepen S^loffergefeden 97ito^

laug ®repfe, ber naep $ari§ gefommen mar, um für fein SSaterlanb

bie ß^onftruttion eineg befferen (^emepreg ^u erlernen. 2)ie 95er-

fudpe beg Oberft ^aulp, ein ^interlabergemepr ^u erfinben, feplugen

inbeffen öoEftönbig fepl. S)repfe feprte 1814 in feine ^aterftabt

Sömmerba gnrüd unb trieb bort feinegmegg (^emeprfabrüation,

fonbern grünbete in (^emeinfepaft mit einem S^aufmann eine gabrif

für ©ifentur^maaren, benn ^repfe patte eingefepen, bag er mit

ben 95emüpungen, ein neueg (^emepr gu erfinben, gunöcpft nur

Seit unb (Selb Oerbrauepte, unb eg feplte ipm ein großer (^apitalift,

ber für bie foftfpieligen 95erfud^e bag nötpige (Selb pergegeben pätte.

^repfe pielt aber an feiner 3^^e, ein beffereg (Semepr für ^reugeng

9lrmee gu conftruiren, feft unb fepte feine erfinberifepen ^emüpungen
nebenbei fort. 91ucp mußte 3)repfe fepon bamalg, baß eg nii^t nur
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gelte, ein neue§ ^eme^r !§er^ufteüen, fonbern auc^ ju bem (^etne^re

eine paffenbe ($in'^eit§patrone erfinben, benn bie 35ef^affen^eit

ber bamatigen Patronen njar noc^ eine in ^o^em 9}?age unbott-

fonimene. ®rel)fe bemühte fid^ ba^er neben feiner X^ätigfeit at§

praftifd^er Seiter ber (Sifenfur^tnaarenfabri! gunäc^ft babin, eine

Patrone §u erfinben, bie alle für ben 0cbu§ nöt^igen Streite ent=

batten foltte, unb er erfanb ba^er 1828 ^unödtjft ein 3ünbnabetgen)ebr,

n)etd)e§ noch bon born getaben tburbe, aber beffen Patrone fcbneÜ

bur^ eine äünbnabet ftatt burd) geuerftein nnb ^utberpfanne ober

burcb ßübbbütd^en ent^ünbet tburbe, unb 1835 gelang e§ erft

^repfe, biefe§ ©en^epr in einen braud)baren §interlaber umgu-
ibanbeln. 9^ad) tnebrjäbrigen Unterbanblungen entfcplog fiep and)

ba§ preugifepe ^riegSminifterium, ba§ ßünbnabelgetbebr im preu-

§ifd)en 5jeere eingufübren, unb ber preugifebe ©taat grünbete in

©ömmerba unter S)rel}fe'§ Seitung eine groge (^emebrfabril, au§

meteper bie (^etoebre b^^^oi^Qibgen, meld^e fo biel §u ben preugi^

feben Sßaffenerfolgen beitrugen. 9^ifolau§ S)repfe erhielt für feine

SSerbienfte bon ber preugifeben Ü^egierung reid^lidje Dotationen unb

mürbe auch in ben Slbel^ftanb erhoben, ©o batte e§ ber ehemalige

©(^loffergefed berftanben, burdp ^öbe 3lu§bauer unb nnermüblicbe

Arbeit ben ^iemliib nabe liegenben Gebauten, ber in ihm auf bem

©dblacptfelbe bor 3ena aufgeftiegen mar, p feiner unb be§ ^ater=

lanbe§ ©b^'^ glangbod §u bermirflidpen.

(Sin ebenfo eigentbümlicbeS al§ lebrreicbe§ ^eifpiel, mie (Sr-

finbungen gemaibt merben fönnen, geigt bie ©rfinbung be§ ©trumpfe

mirferftnbleg bnrdp ben (Snglänber See. Ueber biefelbe berid)ten

mehrere englifebe ©cbriftfteller, barunter §enfon, bag See urfprüU'

lieb Sanbpaftor in (Salberton bei D^ottingbam gemefen fei iinb burep

unglüdlicbe Siebe bagu beranlagt mürbe, ben ©trumpfmirfftubl gu

erfinben. See batte fidp in ein fdpöne§ 517äbdpen im Dorfe berliebt,

biefeg berfebmübte aber ben jungen Sanbpaftor bartnödig unb be-

febüftigte ficb lieber mit ©triden nnb bem ©tridunterriebte, ben

e§ jungen 3Jläbd)en ertbeilte, al§ bafe e§ bie Siebe§betbeuerungen

See^§ anbörte. Darüber mürbe biefer enblicb fo erboft, baß er

befebloß, ficb an ber fd^önen Eliaib gu rächen, unb gmar babureb,

baß er ba§ §anbftriden für eine geifttöbtenbe ^efdjäftigung er=

Härte unb eine 9}Jafcbine erfinben modte, meldje ba§ §anbftriden

überflüffig mad)te. ^it einer 5tu§bauer, bie mobl feiten ißre^

(Gleichen gefunben tjat, madjte fieß nun ber Sanbpaftor, ber bi^b^^'

mir über Büchern gefeffen unb in §anbfertig!eiten menig Uebung

gehabt ßatte, an bie Arbeit unb ruhte uießt eßer, al§ biö er bie

©trumpfmirterniafcßine erfunben ßatte. (S§ bauerte bie§ brei Saßre,
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unb £ee ^atte e§ üerftanben, in btefem geitraum bte größten tec^s

nifd^en ©c^tüiertgfeiten überipinben, benn See machte feine (Sr-

ftnbung um ba§ 1600, atfo in einer Qeit, in meld^er bie

Xec^nit noc^ auf fe^r uiebriger (Stufe ftanb. See^§ @trumpfmir!er'

ftul^l mar faft gau^ au§ gefertigt unb bie paffenben S^abeln mu^te er

fic^ mü^fam mit einer breiecfigen geile für feine Qwtdt !^erfteüen.

See feine (Srfinbung fertig gab er feine Sanbbfarrerftette

auf unb mürbe ©trumpfmaarenfabrüant. 5lber nid)t See felbft,

fonbern fein trüber Same§, ber fein ^^^eit^aber gemorben mar,

unb beffen 9^ad^fommen mürben burc^ bie ©rfinbung reid^, ba bie=

felbe in ©ngtanb ^u Einfang nic^t bie genügenbe Unterftü|ung fanb.

See l^atte ftd§ jmar nacf) grantreic^ gemanbt, mo i^n bie S^egierung

unterftü^te, aber bie blö^Iid^e ©rmorbung feinet S3efc^ü|er§, be§

Königs |)einric^ IV., entjog See aud^ in granfreic^ bie Unterftu^ung,

unb er ftarb au§ (^ram über biefe§ Unglüct, fo ba§ e§ erft See^§

S3ruber gelang, au§ ber (Srfinbung großen 9Iu^en gu jie^en.

^uct) bie (Srfinbung ber @pi^engrunbmafd£)ine geigt nad^

(Smileg^ (Srgä^lung, bag burd^auS leine groge Gilbung bagu gehört,

um eine ted^nifcge ©rfinbung gu ma^en, fonbern nur ein flarer,

genialer (^ebanfe, an beffen praftifd^er 5lu§fügrung mit

feftge!§alten merben mug. i^eat^coat, ber ©rgnber ber (Spi^en=

grunbmafcgine, mar aB (Sogn eine§ lleinen $äct)ter§ im ^a’^re 1784
in Song SB^alton in Seicefterf^ire geboren unb lernte in feiner

gugenb faum lefen unb fcgreiben. §eat'§coat trat bann bei einem

ä)^afcl)inenfabrifanten in bie Se^^re, unb er befam al§ Segrling einen

(Strumpfmirferftugl in 9teparatur. SSä^renb nun §eat!^coat an

biefer ©trumpfmirfermafd^ine ^Reparaturen öorna^m, lernte er fte

genau fennen, unb e§ fam i^m fc^on im 3llter bon fedbgegn gagren

ber (äebanfe, eine $ORafcl)ine gu erfinben, meld^e für bie (Spieen-

:§erftellung baffelbe begmecfen fotle, ma§ ber (Strumpfmirferftugl für

bie (Strumpfmaarenfabrifation leiftete. §eat^coat gielt ben (^ebanfen

feft, fa:^ aber fpäter, al§ er in 92ottinggam al§ 5lrbeiter für

(Strumpfmaarenftügle befd^äftigt mar, eiu, bag er erft bie bisherige

foftfpielige §erfteüuug ber Spi|en mit ber §aub feunen lerneu

müffe, um eine älRafcgine bauen gu föuuen, melcge bie §aub-

bemegungeu nad^agme. d^garafteriftifd^ für bie 3lrt, mie §eat§coat

feiue ©rfinbung aÜmäl^lic^ boÜgog, ift e§ aud^, bag er fid§ burd^

Sd^mierigteiten unb miglungene SSerfud^e öon feinem S5or^ben

nicgt abbringen lieg, fonbern au§ ben geilem immer nur lernte

unb neue 5lu§funft§mittel faub. S)abei mugte §eat^coat, ber fidg

ingmifd^en bergeirat^et l^atte, auc^ noc^ fein ^rob unb ba§ (^elb

für feine SSerfuc^e al§ 3)Rafdt)inenarbeiter berbienen, benn feine
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(SrftnbungStoerfud^e fofteten nur 5trbeit unb ^elb unb brad^ten

nod^ nid|t§ ein. (SnbHc^ Solang e§ §eat]^coat bod^, feine f«§r ftnn=

rei^e (Srftnbung, tneld^e ba§ eigent^ümlid^e ©urd^freujen unb SSer-

binben ber gäben, tnie e§ bte @bt^enflöbblerin mit ber ®anb t^ut,

funftbott na^a^mt, ^u öoEenben, unb im 3tlter üon nur 24 Qal^ren

mar §eat^coat bereite im ^efi|e be§ ©rfinbungSb^tente^ auf bie

@pijenmafd§ine.

SBie oft ba§ einfad^e 33eftreben, einem Uebetftanbe ab^u’^etfen,

bie Urfad^e §u einer lo^nenben (Srfinbung merben fann, ^eigt audf)

bie ©rfinbung, melc§e in ben fed^giger Sauren ein an einer fd§te=

fifd^en ^a!^n angefteEter Socomotbfit^rer gemad^t ^t. 2)a§

(^inöten ber 50?afd^inent^eite ber Socomotiben unb ba§ ©d^mieren

ber Sßagenräber mar auf ben ©ifenbal^nen früher mit mand^erlei

©d^mierigfeiten unb ^efa^ren berbunben, §umat meit e§ fi(^ oft

barum ^anbelte, bie troEen gemorbenen §ebet, 3td^fen unb D^äber

mä^renb ber furzen §alte§eit auf ben (Sifenba^nftationen rafd^ ein^

Quoten. (£§ gefd^a^ beS^atb gar nic^t fo feiten, bag ber mit biefer

3lrbeit betraute Beamte nid^t fertig mürbe ober gar berunglüEte,

menn er bemüht mar, nod^ im lebten 5Iugenb(iEe, bebor fic§ ber

3ug in ^emegung fe^te, feine 5Irbeit ^u boEenben. mar halber

bringenb nöt^^ig, ba§ ein 5Ipparat erfunben mürbe, mit beffen §ülfe

moglidf) mar, raf(^, bequem unb fieser bie 3}lafd^inent^eile ber

Socomotibe unb 9täber ber ©ifenba^nmagen einjuölen. ®iefe

Slufgabe löfte ber Socomotibfu^rer, inbem er eine eigent^ümlid^

conftruirte Oelfanne, beren Xrid^ter nad§ berfd^iebenen S^tid^tungen

leicht bemeglid^ mar, erfanb. ^urd^ biefe einfad^e, für @ifenba!^n=

mafc^iniften giemlid^ na^eliegenbe ©rfinbung ma^te ber Soco^

motibfü^rer aber aud^ fein (^lüE, benn bie patente, meldt)e er

fid^ auf feine (Srfinbung ertl^eilen lieg, brad^ten i^m nal^eju

^unbert ^aufenb ^l^aler ein, unb er fonnte feinen befd^merlid^en

^ienft aU ßocomotibfü!^rer aufgeben.

4. ße^rreid^e S5eifpiele in ber ^unft, §mei ober brei

^ortl^eile mit einanber ju berbinben unb barau^
hoppelten unb breifac^en 9^u|en ^u ^iel^en.

(?D>tan bergleic^e mit benfelben auch ba§ 20. ^opitel.)

SBie mir bereite frül^er ermäl^nt !^aben, taffen fi(^ im ©r-

merbSleben hoppelte ober gar breifad^e ^ort!^eiIe auf bie mannig=

faltigfte 3trt bereinigen, unb e§ mug bor aEen Gingen Seher, ber

in biefer Sßeife hoppelten 9ftu^en erzielen miE, au^finbig §u machen

fuc^en, mie bie§ für i^ in feinem Berufe unb in feinen SSer^Itniffen
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am beflen gu erreid^en ift. folgenben S3eifpiele fotten nun

bie Wirten angeben, in melden man feine auf bie SSa^rne^mung

boppelter Sl^ort^eile gerid^teten ^eftrebungen borne^men foH.

näd^ften liegt e§, in ber 5Iu§übung feinet ^erufe§ hoppelten

9fJu|en gu erftreben, unb §toar gefd^ie^t bie§ am leid^teften baburd^, ba§

man e§ 5 . 93. ba^in bringt, $lrbeit§fräfte, ober 9lrbeit§material gu

erfparen. i0^an mu§ alfo fein Slugenmerf barauf richten, ob man
nid^t burd^ Slnfd^affung einer neuen SJtafd^ine, burdf) @infil§rung

eine§ befferen 9Serfa^ren§ ober burd§ SSermenbung onberer 9to^^

materialien u.
f. m. fid^ einen befonberen 9^u|en fc^affen fann.

2)a ^^eutjutage fe^r üiele ted^nifdC)e gortfc^ritte gemod^t merben, ift

bie unabläffige 9lufmerffamfeit ber ^nbuftriellen ,
ßanbmirt^e unb

^etoerbetreibenben auf fold^e SSort^eüe unbebingt nötl^ig.

9lugerorbentUd^ lo^enb ift e§ aber aucf) ferner, bag ber 93e-

fijer irgenb eine§ Unternehmens h^^ouSgufinben fud^t, melcheS Oer-

manbte (^efchäft er mit bem feinigen oortheilhaft Oerbinben fann.

$5n biefer ^infic^t giebt eS thatfäd^lid^ üiel me^r Sl^öglid^feiten alS

oberpchlidhe SBeurtheiler glauben.

©0 lebte §. fe. im fächfifchen ©rggebirge in ben fecf)§iger

gähnen ein fleiner anfangs gan^ unbebeutenbe

(^efd^äfte machte, aber ber bie .^unft, hoppelte 9Sortheile mahrgu-

nehmen, fo erfolgreidh auS^uüben Oerftanb, ba§ er in Oerljältnig-

mägig furger rei(|er 99^ann mürbe. (£S trug fich bieS

folgenberma^en §u. 5)a ber gimmermeifter baS 3immergefd^öft in

ber bortigen ©egenb nid^t fonberlich lohnenb fanb unb faum einige

(Gefeiten befchäftigen fonnte, fo badete er baran, fich © 0I5
-

hanbel gujulegen. ©r fah aber halb ein, ba§ ber §ol§honbel in

her bortigen hol^reic^en ^egenb fich ^onn rentiren mürbe,

menn er eine §ol§fcbneibemühte hoben unb bie rohen §ol§ftämme

ju 93rettern unb halfen bearbeiten mürbe. Qnm 93aue einer

©d^neibemühle befa§ ber fleine ß^i^otermeifter aber nicht baS ge-

nügenbe Kapital, ©r gab aber beShalb baS ^rofect nicht auf,

mie eS Oiele fdhmache (^eifter gu thun pflegen, fonbern ber

meifter Oeranlagte einen benadhbarten 91^ühlenbefi^er, an einem

93ergba^e, an bem ber 9Kühlenbefi|er SBiefengrunbftücfe befa^,

eine fleine ©chneibemühle §u bauen unb padhtete biefelbe bem
$0Jühlenbefi|er ab. 9^un hotte ber ßiotmermeifter eine ©dhneibe-

mühle unb fonnte neben feiner äiotmerei auch einen lohnenben

^oljhonbel mit 93rettern unb bearbeiteten halfen nach größeren

^adhbarftäbten treiben, unb beS finbigen 9}^anneS ^ohlftanb üer-

hoppelte fidh halb. 2)a nun aber einmal in biefer S^tichtung fein

©dharfblicf rege gemorben mar, fo fanb ber 91knn halb heraus.
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büg er mit feinem ^efc^äft§betriebe einen neuen SSort^eil öerbinben

fönne. Unternehmen mar nämli(ih biel guhrmerf nöthig,

einentheüS um ba§ ro^e §ot5 au§ bem Sßalbe §u hoten, anberen-

theit§ um ba§ bearbeitete §oI§ nach @tabt ^u fahren. S)a

ber 3ibimermeifter mit fet)r menig (Kapital angefangen unb ba§'

jenige, melch^^ injmifchen hmpermorben hatte, gu feinem § 015=

hanbet brauste, fo mar e§ ihm bi§ fept noch nicht möglich gemefen,

fich eigene^ guhrmerf §u hatten, unb er mu^te baher fortmährenb

frembeS guhrmerf benupen. 2)ie ^tnfcpaffung einer 5tn^aht ^ferbe

unb SBagen mit ben ba§u nöthigen (Stattungen unb gutterbbben

beanfpruchte au(^ thatföchtich ein grögere^ ©apitat at§ ber gtatmer'

meifter §ur 3^it ftüffig machen tonnte, unb er mußte außerbem mit

bem Umftanbe rechnen, baß ^age unb SBocßen bortommen tonnten,

mo er für eine größere ^ngaßt Qbgthiere nicßt bie nöthige ^e=

fchäftigung hatte. 5)a tarn bem ßtmmermeifter ber (Gebaute, baß

er fich ^a§ eigene guhrmert am bequemften mit §ütfe einer Sanb-

mirthfchaft anfctjaffen tönne, gumat er bann auch an ben befchäf-

tigungStofeu ^ageu für bie ßagthiere 5trbeit unb umgeteßrt burcß

bie größere 5tn§aht bon ßagthieren auch reicßtichen 2)ünger für

bie Sanbmirthf^aft haben mürbe. Qiibt ^ntaufe eine§ Sanbgute§

hatte er aber natürticß auch ^^t ba§ nöthige (^apitat frei. ®och

ba mußte er batb Statt), er padhtete ba§ (^ut eine§ öttereu (^ut§^

befiperS, ber fiep §ur Stühe fepen mollte
,

unter günftigen QSebin-

gungen, erhiett baburd) atfo auch ©tattungeu unb gutterräume

unb brauchte nur ß^gthi^be unb SSagen neu an^ufetjaffen. ©0
hatte ber äibimermeifter feinem bergrößerten (^efchäftSbetriebe nun

einen neuen hoppelten S^ortheit gugefügt. SDodh ber ßnbige unb

unternehmung^tuftige 5Dtann ftrebte in biefer Stießtung immer

meiter. (So baute er fich, at§ fein §ot§hanbet größere StuSbehuung

gemonnen ßatte unb bie Söafferfchneibemühte nicht genug teiften

tonnte, ein S)ampffögemert. SOtit bemfetben ermarb er eine ganje

Stn^aßt SSortheite ber neueren ^ot^feßneiberei unb berbefferte ba==

bureß bie (Sinträgtiepteit feinet Unternehmend bebeutenb. ®ie mit

SBaffertraft betriebene (Sdhueibemüßte moltte aber ber äimmermeifter

auch ^^bcß befcßäftigen, jumat er fie noeß in mehrjähriger $acßt

hatte. 2)a^u mar ißm ein neuer Gebaute getommen. (Sr fanb

nämtieß, baß fieß mit feinem ^otgßanbet- unb feinem gimmerei-

gefcßäfte, mobei er bietertei §otgabfätte erßiett, bie atd S3rennhot^

^u bittig bertauft merben mußten, eine §otgf(pteiferei bortßeilhaft

berbinbeu taffe, unb baß gur (Srrießtung einer fotdßeu bie atte

©eßneibemüßte fiip gang gut eigne. @r taufte aber, bebor er an

bie Studfüßrung biefed ^taned ging
,

bem SJtüßtenbefiper bie
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8d)neibemür)te erft Vrei§ir>ertl) ab, um in ber ^uSfü^vung be§

neuen 3nbuftrie§meige§ uon Seiten be§ 9JJüt)Ienbefi|er§, bon

bem er bie Sd^neibemü^te urfprünglic^ bod^ nur gepachtet Ijatte,

nid^t geftört §u merben. S)ann rid^tete er auc^ bie ^oljfc^Ieiferei

ein unb !^atte groge Erfolge mit berfetben, ba ja bie ^ebingungen
'

5U i^rem (Sebeil^en bor'^anben maren. So lourbe ber einft unbe^

beutenbe 3intmermeifter, ber mit einigen ^nbert X^atern fein

tIeineS ^efc^äft begonnen ]^atte, burd^ bie ^unft, immer neue

boppette SSort^eite gu ergreifen unb baraug me^rfadf)en 9^u|en §u

gieren, allmä^Iid) ein bebeutenber (^roginbuftrielter. @r taufte fpäter

au(| ba§ ^adf)tgut, ermarb ba^u ein gtoeite^ unb mürbe einer ber

größten 55efi^er im gangen Umfreife.

3n ä^nlidjer SBeife ergiette in ^^üringen ein einfacher 33rauer

groge ©rfotge. 2)erfelbe pachtete gunäcgft einen ©aftgof, gu metcgem

aud) eine fteine Brauerei gehörte, unb gatte bamit fcgon ben An-

fang gur SBagrnegmung eine§ hoppelten 9^ugen§ gemacgt. %l§> er

biefe früger geruntergetommene 33rauerei nebft bem (^aftgofe einiger-

magen in Sd^mung gebradgt gatte, legte fidg ber Trauer unb (^aft-

mirtg audg S3ieggu^t an, um bie 53rauereiabfätle beffer au§gunu|en,

unb al§> er genügenbe§ Kapital befag, ermarb er ben (äaflgof nebft

Brauerei fäuflicg. S)a fid) fein SSoglftanb megrte, fo taufte er

fi^ nacg einigen gcigt^^n beeter unb SBiefen unb grünbete fid)

aud) eine Sanbmirtgfdjaft. Später taufte er aueg noeg megr (^runb-

ftüde, unb ber egemalige arme Trauer, ber fieg bie paar gunbert

Xgaler, bie er einft gur ©rpaegtung ber tleinen 53rauerei brauegte,

tgeil§ gefpart, teil§ bon greunben geborgt gatte, befag nadg unge-

fägr gmangig feiner ^Jgätigteit ein fegr groge§ Vermögen,

melcge§ in einer grogen Brauerei nebft mertgoodem ©aftgofe, einer

bebeutenben 53ieggucgt unb einem Sanbgute, melcge^ bie (^röge

eines DtitterguteS befag, .fomie audg in namgaften (Selbcapitalien

beftanb.

3n biefer Söeife Oermögen eine ä)ienge tleinerer unb grögerer

Unternegmer igren SBoglftanb gu Oerboppeln unb gu Oerbreifadjen. So
tonnen fidg g. 95. Färber ober Segneiber eine (^emifege ^’leiber^

reinigungSanftalt gulegen, meldge gäugg gu igrem bereits oorgan-

benen ®emerbe gut pagt unb gemögnli(| gute (Erträge abmirft,

ferner tonnen fidg g. 95. 93äder ^onbitoreien ober SJieglganbel, unb

fadS fie in i^anbftäbten leben, aueg 9Siegguegt gulegen, ba eS in

!öädtereien oiele 91bfäde giebt, bie am Oortgeilgafteften alS 9Sieg-

futter oermertget merben.

gleifcger tonnen hoppelten 95orteil magrnegmen, inbem fie gu

'igrem ©rmerbe noeg eine Speifemirtgfegaft ober (^aftmirtgfegaft
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cinri(^ten ober nod§ SSte^^^anbel betreiben, gür ^uc^binber ift e§

meiften§ to^nenb, i^rer 33ud^binberet eine (Sc^reibmoterialien^anblung,

einen Sefejirfel nnb eine Sei^ibliot^ef pgulegen unb babur^

mehrere SSort^eüe mit einanber gu öerbinben nnb me^rfad§en S^Julen

nu§ i^rem ^efd^äfte gieren.

biefen Wirten, im 53eruf§' unb @rmerb§Ieben me^^rere

5Sort§eite bereinigen, mirb man erfennen, bag bie DIebenermerbe

bietfac^ baffelbe begmeden. ift bie§ gumal bei ben 9fZebener=

roerben für Sanbmirt^e, ^emerbetreibenbe nnb ^anfleute ber galt,

mir bermeifen ba^er, nm feine SSieber^otnngen bringen, auf ba§

43. Kapitel, metc^e§ bie S^ebenermerbe für aüe 35eruf§ftaffen be-

^anbelt, gurüd

5. unb 6. Se^rreic^e ^eifpiete über bie ©rgietnng ber

S^^entabüität unb Die ^rayi§ ber @parfam!et.

(‘iDfan bergteicf)e mit benfelben aud^ ben gn^alt be§ 28., 29,, 30., 31. unb
32. tapiteB.)

S)ie 3tentabüitöt unb (Sparfamfeit begmecEen, bie 5(u§gaben in

bem richtigen SSer^ättniffe gu ben ©inna'^men gu ermatten unb

§mar in ber SSeife, bag monatlich ober jä^rlic^ ein fleinerer oDer

größerer Ueberfcf)u§ ber (Sinna^men übrig bleibt, au§ metc^em fid^

ber mirt^fc^aftlic^e SSo^tftanb, refp. ein 3feferöefonb§ für fd)mierige

feiten hüben fann.

Söetcbe §o^e ^öebeutung bie rechte @parfam!eit für ba§ (^lücf

be§ Sebent befi^t, bafür ^at un§ ja bereite ber ©tifter ber cbrift=

tid^en 9ffeügion ein ^errtidt)e§ ißeifpiel gegeben, inbem er fagte:

„(Sammelt bie Ueberbleibfet, bamit nic^t§ Oerloren ge^e^'.

gilt ba§er, im praftifcben Seben eifrig barauf §u achten,

ba§ 0einigfeiten unb unbead^tete 2)inge, metdije einzeln mo^I ge^

ringmert^ig finb, aber angefammett einen bebeutenben 2öert§ er^

galten, ^ur (Srjietung ber Ü^entabüität unb erfolgreichen 5tu§übung

ber Sparfamfeit gehörig benupt merben.

3n allen großen ^ermaltungSgebieten be§ Staate^, ferner

aber in lanbmirthfchaftlidhen unb inbuftrieÜen 33etrieben höngt bie

(Erreichung einer befriebigenben 33ilan^ ber (Einnahmen unb 5lu§'

gaben gan§ augenfcheintich Oon ber gehörigen ^ufbemahrung unb

^ermerthung einer Unzahl fd)einbarer ^leinigfeiten ab, unb ade

großen S?ermaltung§talente, Oom fparfamen gürften bi§ gum mirth'

fdhaftlii^en Sanbmann übten in biefem Sinne bie Sparfam-

feit, meü fie mußten, baß fie baburcß auch am fidherften eiue

0(fentabüität, einen Ueberfdhuß in ben (Einnahmen über bie 5lu§=

gaben erhielten.
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2Bte ^ätte aud) ein grtebrid) ber (^ro§e fein berarmte§

£anb bon ben traurigen be§ fiebenjäl^rigeg ^'riege§ be-

freien unb §umat ber bamat§ in öielen Greifen $reu§en§ na^egn

bernid^teten Öanbtbirt^fc^aft tbieber neue§ Seben einftögen fönnen,

U)enn biefer groge ^önig nid^t aud^ ein SO^eifter ber fparfamen

©taatStbirf^fd^aft geU)efen tböre? 2Bie '^ätte aud^ ber $ßater grieb=

rid§§ be§ ^ro§en, ber biebere, bon ’§o!§em ^ftid^tgefü'^Ie erfüllte

^önig griebric§ SÖSit^etm I., in feinem mit Üieid^t^ümern be^ 33oben§

fo menig gefegneten Sanbe ein für bie bamatigen ^öerl^üttniffe

^reugeni fe^r großem §eer !^atten unb nod^ babei ben Staat^fd^a^

füllen fönnen, menn er nid^t ba§ (Sparen auf allen Gebieten unb

jumal aud§ in ^'leinigfeiten fo auSge^eid^net berftanben !^atte!

3lud^ ber berü’^mte amerifanifc^e (Staatsmann unb SBeltmeife

33enjamin granllin mar bon bem großen SBert^e ber (Sparfamfeit,

5umal aud^ in S5e§ng auf baS (Sparen bon ^leinigfeiten, in fo

^o^em $Dla§e überzeugt, bag er in feinen (Sd^riften bie DZot^men-

bigfeit beS ©parenS fe^r ^öufig unb in ber origineÜften SSeife

empfiehlt. @o fagte S5eniamin granflin einft §n einem jungen

Tlamt, ber fid^ über fd^lec^te beflagte: „Dle^mt nur bie

Pfennige red^t in 5ld^t, mein Sieber, bann merbet g^r aud^ in

fd^led^ten Q^iten §u i^alern gelangen unb bann 511 flagen auf-

§ören.
''

SBaS man burdf) baS (Sammeln bon ^leinigfeiten für (Erfolge

erzielen fann, le§rt ja aud^ baS eigentpümlid^e (Smporfommen beS

bon nnS bereits in einem früheren Kapitel ermahnten ^anquier

Oftermalb, ber in ber ^e'^anblung bon (^elbangelegenl^eiten eine

ma^re SO^ieifterfd^aft befag unb fein erfteS Kapital baburd^ ermarb,

ba^ er meggemorfene glafd^enforfe mehrere Saläre lang fammelte.

greili^ mng betont merben, bag, fo mistig aud^ baS (Sparen

bon ^leinigfeiten ift, eS bennod^ nic^t allein bie 9tentabilitöt im

2öirt^fd)aftSleben !^erborbringen fann, menn nid^t aud^ ein ben SSer=

!§ältniffen entfpre(^enbeS (Sparen an ben großen ^luSgaben, über^

^aupt eine bnrd^ ©nt^altfamfeit, 9)iä§igfeit unb Q5efd§eiben^eit ge'

leitete fparfame SebenSmeife l^ingutritt. ®enn maS mürbe man
mo^I für bie görberung feineS SBol^lftanbeS erzielen, menn man
mit großer ^efd^idlid^feit buri^ fleine ©rfparniffe innerhalb ge-

miffer ßmifc^enräume größere (Summen jufammenbröd^te ,
bie

man bann ^ur ^efriebigung eitler Seibenfd^aften rafd^ mieber

bergeubete?

9JJan mu§ ba^er fe^r mo^l fagen, ba| bie (Srreid^ung einer

borjüglid^en Sientabilität in nuferem mirtl^fd^aftlid^en Seben in

lejter Sinie biel me’^r bon ber ^ef(^ränfnng ber Ausgaben unb
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ber ^efc^eiben^eit unferer 93ebürfniffe nb^ättgt al§ boit grogen @m-
nal^men unb ga^treid^en fleinen (Srfbarniffen. 9fJetgungen ju luju=

rtöfer SebenSmeife utib SSöEeret
,

ferner nobele ^afftonen unb

befonber§ foftfpietige, tnenn aud^ an fid^ nid^t tabelnStnert^e SSer-

gnügungen muffen ba!§er jmetfellog al§ bie grogten §inberniffe

einer fparfamen SBirt^fd^aft angefe^en unb al§ fold^e befämpft merben.

(S§ giebt ja reiche Seute, meld^e fid^ foftfpieHgen ^afftonen

bi§ §u einem gemiffen ^rabe o’^ne fd^äblicf)e golgen für i^re S5er-

mögen^ber’^ältniffe ^ingeben fönnen, aber auc^ ber 9f^eid^t!^um ber

9fJeid^en !ann burd) gügellofe £eibenfd)aften unb SSerfc^menbung,

alfo burcf) ben SO^angel jeber mirt^fd^aftlid^en (Sparfamfeit ^u (Srunbe

gerid£)tet merben.

©0 ift e§ §um ^eifpiel nod^ gar nid^t lange ^er, bag in

35erlin ein ehemaliger 9J?ittionär, meld^er in golge toder SSer^

fd^menbung fein Vermögen bergeubet fich bor bem ©traf==

geri(^te berantmorten mugte, meü er @d)minbeleien unb 33etrügereien

berübt hotte, unb öhntidhe ^^eifpiele, bag bie 9lRigadhtung ber ©par^

famfeit ben blühenbften SBohlftanb ruinirte, giebt e§ in SO^enge.

Um fo mehr muffen baher ade menig begüterten $erfonen eine

ftrenge mirthfdhafttidhe ©parfamfeit üben, um §u SBohlftanb gelangen

^u tonnen.

fdhabet babei gar nichts, menn man auS Q^rünben ber

(Sparfamfeit unb ^u bem 3b3ecfe ber (Srreidhung einer befriebigenben

9f{entabüität in feinen SßirthfdöaftSberhättniffen fich einige 3^tt

(Sntfagungen unb (Entbehrungen auferlegt. S)iefe ©ntfagungen

bürfen nur ni(^t bie ^efunbheit untergraben ober gar in fchmu^igen

(^ei^ auSarten, fonbern fie foden nur bagu bienen, um mirth'

fdhaftliche (Schmierigfeiten unb 9^othftänbe ^u befeitigen, fomie um
einen 3oftanb h^^t^etguführen, ber ben dRenfchen' bon ber adjufehr

nieberbrüdtenben Sorge um baS täglidhe ^rot befreit.

®ag ^ur (Erreidjung biefeS 3teteS neben fteigiger 5lrbeit

eine entfd)toffene unb fidh treu bleibenbe Sparfamfeit baS ridhtigfte

SO^ittel ift, fodten pmal ade S^-iefenigen bebenfen, metdhe oou

©tücfSumftänben ober gar bon einer Ummätgung unferer fociaten

^erhättniffe ihr §eit ermarten.

(Ein re^t lehrreiches Q3eifpiel fönnen mir in biefer §infidht

auS bem Sehen eineS SiHfchterS unb eineS Sdjriftfe^erS, meldhe

beibe in Seip^ig lebten, ermähnen. 3)ie beiben ^erfonen maren

bie Söhne einer armen Subalternbeamtenmittme, erhielten bon

ihrer braben 93Jutter unb in ^olge einiger ihren gemährten Untere

ftü^ungcn eine für ihre S5erhältniffe gute (Erziehung iinb Schul-

bilbung. 2)a 511 einer l)öhci(^en 5luSbilbung aber bie dltittel fehlten,
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tpurbe ber befäl^igtere ber trüber @c!^riftfe^er, tüä^rettb ber ntinber

begabte bie Xifi^terei erternte. Sobalb nun beibe 93rüber ^e^ütfen

unb fetbflftänbig gemorben inaren, fd^tugen fte gan^

berfc^tebene SBege ein. Söer ©c^riftfe|er, tnetd^er einen mö^ent^

lid^en ^urd§fc^nitt§berbienft bon 25 SJJar! ^atte, lebte luftig, gab

5tüe§ au§ unb fparte nichts. S)a er nun ntand^ntat trop feine§

guten $8erbienfte§ bor 5lblauf ber SSod^e fein ^elb §atte, fo

fd^impfte er über fd^fed^te flagte barüber, bag bie 5(rbeiter

nodt) ^n ibenig berbienten unb be'^auptete, bag ein Slrbeiter miU'

beften^ tägtid^ 6 SO^nrf berbienen müffe, um anftänbig leben §u

fönnen. ®er @d^riftfe|er mürbe auf biefe SBeife ein trüber

Süberlic^, er trug fidt) aber mit aüertei ^rojecten, um bequem §u

(^elb ju gelangen. @o fpielte er ^äufig in ber Sotterie, aber er

gemann nichts, ^a nannte er fic^ einen ^ed^bogel, ober er meinte,

er fei nid^t bumm genug, um in ber Lotterie geminnen gu fönnen.

gn bie reiferen 3a^re gefommen, fuc^te ber ©d^riftfe^er feine

58er^ältniffe babur^ §u beffern, bag er eine finberlofe SBittme ^ei-

ratl^ete, bie einiget Vermögen befag. 5(6er af§ er ba§ (^elb feiner grau

unter bie ginger befam, lebte er erft red^t mieber feidt)tftnnig in ben

Xag hinein unb fag am^ halb mieber auf bem ^rodenen. ®a er

nun in feinem Berufe al§ @dt)riftfeber in§mifdf)en nicgt fonberlid^

üormärtg gefommen mar unb babei fegt noi^ feine grau, bie glüdt'

Heger SBeife ogne ^inber geblieben mar, ernögren mugte, fo maren

igm batb aüe (Sinridgtungen in biefer SBelt nidgt megr reegt unb

er mürbe
,

mie e§ bei feiner (Jgarafterantage natürlidg mar,

©ocialbemofrat. biefer (Sigenfdijaft opponirte er nun aber

niegt nur gegen bie beftegenben ftaatUegen unb gefeüfcgaftHdgen

@inri(^tungen, fonbern er fegte fidg eine§ fdgönen 2!:age§ audg in

mütgenbe Oppofition gegen ben @ogn feinet langiägrigen ^rinci'

pal§, meit unfer ©dgriftfeger e§ für anmagenb fanb, bag ber @ogn
feinet SSater§ ©efdgäft geerbt gatte unb burdg bie (Srbfegaft reidg

gemorben mar. ®ie golge biefer 0ppofition mar, bag ber @cgrift=

feger au§ ber 2)rucferei, in metdger er fünfgegn Qagre lognenbe

^^efdgöftigung gegabt gatte, entlaffen mürbe. 9^un mörf er fieg

noeg megr auf müfte fociatbemofratifege Agitation unb Oernadglöffigte

feinen ^eruf berartig, bag er feine bauernbe 33efdgäftigung megr

ergiett unb immer megr gerunterfam, fo bag er fdglieglicg in eine

Sfnftalt, mel(^e fidg mit ber SSerforgung geruntergefommener

9[Renfcgen befegäftigt, gebraegt mürbe, mägrenb feine grau bei

milbtgätigen ^ermanbten eine ßiiPwcgtSftätte fanb.

(Sine gan§ anbere Saufbagn madgte bagegen ber 33ruber be§

@cgriftfeger§, ber 3^ifcgler. 3)iefer richtete feine gan^e SebenSmeife



688

aber aud^ anber§ eilt. Obtüo^I er al§ ^e^ülfe mrr 21 9Jlar!

lüöc§entli(^ im ®urd^fd^nitt üerbiente, fo fparte er fid^ bod^ faft

jebe SSod^e einige ^Dlart ®abei lebte er einfad^ unb befd^eiben

eine S^ei^e bon feiner alten 93Zutter nnb unterftü^te

biefe noc^ baburd^, baß er orbentlii^, mie e§ fi^ gehört, feine

Verpflegung ber SD^utter be^aßUe, fo baß biefelbe baburcß in ißren

auf eine tteine ^enfion geftnßten 2öirtßfd^aft§öerßältniffen eine

(Srteid^terung ßatte. ber Xifcßter ad^t unb gtnan^ig Sa^re alt

mar, ßatte er fi(^ 2000 SO^ar! gefpart unb mar au(| mit (Erfolg

bemüßt gemefen, feine ^enntniffe unb ga§igfeiten §u üermeßren,

fo baß er ficß etabUren fonnte. @r mußte freilid^ ftein anfangen

unb fi(^ eine V^erfftelte in einem §ofgeböube mietßen. 5lber er

fing getroft an unb arbeitete unberbroffen meiter. Steife imb

(Sparfamfeit maren ißm ja fo §ur (^emo^nßeit gemorben, baß er

fie täglid^ mit ßuft übte, unb mit feiner feinem ^etbe unb

aÜen ©a(^en bon SBertß ging er mit berartiger @parfam!eit unb mirtß-

fcßaftlicßer Umficßt um, baß er ficß eine SD^enge großer unb fleiner Vor=

tßeile ficßerte, bon bereu ^Inmefenßeit fein gebanfentofer Vruber

feine ^ßnung ßatte. <So mud^§ ba§ fleine ^efd^öft be§ Xifcßter^

aümößtid^ §u einer größeren 93^öbettifd§terei empor, unb al§ ber

SiRann biergig Saßre alt mar, fonnte er fiep ein eigene^ größere^

§au§ bauen, mefd^e§ im Vereine mit feinem btüßenben ^efd^äfte,

bem er nun aud^ ein rentabete§ 9l)Zöbeimaga§in jufügte, ßeugniß

bon bem SSoßlftanbe abtegte, ben ber einft arme Xifd^tergefeit fid^

fetbft gegrünbet ßatte.

3n einer fotcl^en braftifd^en SBeife prägten fieß bie (^egenfäße

au§, met(^e bie mirtßfcßafttid^e
,

mit Vefcßeibenßeit unb (^enüg^

famfeit berbunbene (Sparfamfeit im ßeben be§ einen Vruber^, be§

Sif(^ter§, unb ber SJJanget jener ^ugenben im Seben be§ anberen,

be§ @(^riftfeper§, ßerborbraeßten.

SDiefeg Veifpiet teßrt gumal aud^, baß bie mirtßfcßaftlicßen

Vortßeite ber ©parfamfeit meit ßößer §u fd^ä^en finb at§ ßoße

©infünfte ober reii^e ©rbfeßaften unb ^etbßeiratßen, benn in ber

(Sparfamfeit unb ber baburdt) erhielten ^Rentabilität liegt eine nadt)=

faltigere mirt^fcßaftlid^e §ülf^quelte al§ in großen ©innaßmen nnb

ber bequemen ©rtangung bon Vermögen burd^ ©lüdt^umftänbe.

7. Seßrreidße Veifpiele für ©peculationen, refp.

Vörfenfpeculationen.

(BJtan bergteieße mit benfetben ben ber .Kapitel 37 unb 38.)

©0 feßr aueß oft ba§ ©tüdf ben ©pecutanten unterftü^t, fo

barf fieß berfetbe bodß niemat^ mit feinen ©pecutationen attein auf
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ba§ bUnbe (^lüc! öertaffen, fonbern er mug, irie trir fd^on früher

'^eröor^oben, im (Stanbe fein, auf bem betreffenben Gebiete rid^tige

^eobad)tungen 511 madf)en unb au§ biefen rid^tige (Sd^Hiffe giel^en.

3Bemt e§ mm aud^ nid^t immer mögtid^ fein mirb, auf biefe Sßeife

ben (Eintritt beftimmter gäde mit abfotuter ©id^er^eit im SSorau§

511 bered^nen, fo mirb man babnrd^ bod§ immer eine mid^tige

Söa^rfd^einlid^teit^red^nung für bie (Speculation auffteden fönnen.

^n einer ^tn^a’^t öon ^eifpielen ift bie§ leicht gu betneifen.

(5^olnmbu§ einen neuen mefÜid^en (Seetneg na^ gnbien

fudf)en modte, fpecuHrte er auf bie rid^tige S5orau§fe^ung, ba§ in

gotge ber fugetförmigen (^eftalt Der (Srbe man ebenfo gut in meft^

lieber at§ in öftlid^er 9^id^tung fic^ ein nnb bemfetben 9teife§iete

näheren fönne, unb ba ber bamatige (Seemeg nacl§ S^^ien um bie

(Sübfbi^e 5tfri!a§ l^erum üon nnge'^eurer Sänge mar unb einen

großen IXmmeg in fübli(^er 9tid§tung beutlid^ in fid^ fd^to^, fo tag

e§ nun mieberum für (^otumbu§ na!^e, barauf gu fpeentiren, bag

ber neu ju entbeefenbe mefttic^e ©eetoeg eine fürgere Sinie nadi)

gubien barftede at§ ber öftlid^e. gn le^terer 33 e
5
ie§ung mar nun

aderbingS (^otumbu§' (Speculation nic|t rii^tig, erften§, meit er

fid^ in ^e§ug auf bie ©i^äpung ber (^rößenoer^^ättniffe ber öft=

licken unb meftlid^en §atbfugel nuferer @rbe getäufd^t !^atte, unb

gmeitenS, meil fic^ auf ber mefttid^eu §albfuget nod§ ein (Srbt^eit

öou uuge’^euerer 5tu§be^ung, ber (Jotumbu§ beu Sßeg uad^ Snbieu

berfperrte, befanb. 2)er ^ruubgebaufe bon (^otumbu^^ ©peculation,

atfo bie SSorauSfepung, bag man aud^ meftmürt§ bie @rbe umfegeln

unb nad^ ^i^bien gelangen fönne, mar aber ein rid^tiger, unb be§-

^atb fonnte biefe (Specutation auc^ nic^t bodftänbig fel^tfd^Iagen.

©oIumbu§ fanb ^mar ben meftlid^en ©eemeg nad^ 3nbien nid^t,

aber er entbedte bafür ben neuen ©rbt'^ed Sfmerifa, ber auf bem

meftüd^eu ©eemege uad^ Oftinbieu lag.

müffen eben bie SSorau§fe|uugen unb (Sc^tugfofgerungen,

an bie man eine ©peculation fnüpft, immer fo biel mie mögtidt)

ber Söirfti^feit entfpred^en, refp. bie Sßa’^rfd^einlic^feit für ftc^

^aben, bann mirb bie ©peculation aud^ meiften§ getingen.

(Suchen mir nun nad^ 33eifpieten für erfolgreid^e Specutationen

auf bem (Gebiete be§ eigenttid^en ®rmerb§tebeu§, fo finbeu mir,

ba§ fotd^e ©pecutationen gemö^ntid^ mit ber ^nfc^affuug öon

^runbftücteu unb Söaaren, bon metd^en eine ^rei§fteigerung §u

ermarten ift, mit ber ©r^eugung einer begel^rten neuen SSaare unb

mit befonberen Seiftungen in 93e§ug auf gute Duatitöt, @d§ön§eit,

S5equemtid§feit ober 33idigfeit eineg mutigen SSebarfggegenftanbeg

in SBed^fetmirfung gebrad^t merben müffen.

grööel, ^ßraltifd^e ertoet6§le]^rc. 44
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53ei ber ber ©peculatton Oorimbe liegenben ^erec^nung bürfen

inbeffen auc^ bte ©d^lpterigfeiten unb §tnberntffe, tüetd^e burc^

3eitumftänbe, örttid^e SBer^ättniffe unb ted}mfc^e Probleme ber

55ertpirfüc^ung ber ©peculation ertuac^jen fönnen, niemals auger

gelaffen tuerben, unb mu§ ftet§ in §tnbltd auf ba§ ©iutreteu

foIcf)er (Sc^tüierigfeiteu entfcf)ieben luerbeu, ob bte ^pecutatiou rafcf)

Uor^uue^meu ober uoc§ §u öerfc^tebeu ober gar auf^ugeben ift.

(Bo roirb ein (^apitalift, ber tu einer @tabt erfolgretd^ mit

(Srunbftüdeu fpecutiren mid, forgfältig §u beachten ^aben, ob ber

33eoölferung§§utoad)§ ber ©tabt feine 5lbna^me erfa’^reu ^at unb

aud^ feine dafamitäten in ^u§fidt|t fte^en, meldt)e einen mirt^fd)aft'

licken Stidftanb ober gar 9liebergang für bie (Stabt im (befolge

^aben fönnen. Slugerbem mug ein berartiger Speculant barauf

bebat^t fein, ba§ fein SpecuIation§gegenftanb nid^t ^u lange 3^^^

braucht, um realifirt ober ^n 'einer eintröglid^en Einlage geftaltet

^u merben.

Stuf roet(^e einfadie SSeife man mit §ülfe guter Seiftungen

erfolgreid^e Specutationen mad^en fann, Ijat im füblid^en (Snglanb

einer ber befannteften Bierbrauer gegeigt, ber fic^ rafc| Oom
fteinen (^efc§äft§mann gum t>ielfadt)en 99?idionar emporf^mang.

tiefer 99^ann erri(^tete fein ^ef(^äft in einer (^egenb, mo öiel

fd)led)te§ Bier gebraut unb auc^ öerfc^enft mürbe, unb er fpecn^

ürte fe^r ricf)tig auf ben ^efc|mad ber 2!rinfer. 2)er Brauer

mu§te gang genau, bag ba§ fcgled^te, bittere Bier feiner (Joncnr^

reuten eine gotge i§rer übermägigen ^eminnfud^t mar, inbem fie

gu i^rem Biere gu menig SOlalg Oermanbten.

®er fpeculatiöe Brauer fd^onte aber ba§ 9J?aIg nid^t unb

braute in golge beffen ein fegr mogtfd^rnedenbe§ Bier, meld^eg balb

ba§ Siebling§getränf ber Bebötferung mürbe, ^nn ergielte ber Brauer

mit feinem Biere einen cofoffaten Umfa^ unb mürbe ein reicger 3)Zann,

mägrenb bie 9}?egrgagl feiner (Joncurrenten Banferott mad^ten.

'^luf ögnüd^e 5lrt fnffen fid^ auf anberen (Gebieten aud^ fe^r

gute (Erfolge ergielen. So mürbe g. B. in Seipgig in früheren

hagren, abgefe^en bon bem Kaffee feinfter Dualität, ben reidje

Seute fauften, an bie 9[)kffe ber Bebolfernng meiftenS ein red)t

geringmert^iger Kaffee Oerfauft. SKan fonnte babei and) burd)an§

nid)t fagen, bag etma bie betregenben ^^augeute baran Sd)utb

maren unb einen unbergättnigmägigen 9(lngen an bem ^agee ge^

nommen götten, nein, e§ mar bie§ burdt)au§ nid^t ber gad, ba§

liebe ^ublifum gatte fidg einmal an ben geringmertgigen, billigen

^agee gemögnt, unb man glaubte biefen 3uftanb nicgt änbern gu

fönnen. ®o(g ba fagte plöglid) ein junger fpeculatiber Kaufmann
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ben ^affee^anbel anber§ auf. (£r fallulirte fe^r rirf)tig, bag bie

^augfrauen fe§r balb eine Xaffe guten Kaffee öon bem berühmten

„S3Iüni(j^eufaffee'' unterfd^eiben lernen mürben, er bot Kaffee öon guter

Dualitcit gu btUigen greifen au§ unb ermarb in furger

fe^r bebeutenbe ^unbfdt)aft für feine ^affee^@becialgef^äfte.

2ßie auf bem Gebiete be§ §anbel§, fo taffen fid^ auc^ auf

bemfenigen ber ^emerbe mit ber Sieferung befferer, babei aber

billiger Sßaare fe^r tol^nenbe (Specutationen öorne^men.

^a§ ^eifpiet me^^rerer SSirtl^e in Seip^ig, 9[)^agbeburg, Berlin 2c.,

metc^e an ©teÜe geringmert^iger unb babei t!§euerer Sagerbiere

gute unb bittige baperifdtje @d§enfbiere einfü^rten unb baburi^ brit=

tante ^efd^äfte erhielten, ^aben mir bereite ermähnt, ^te^ntidbe

9tefultate erhielten in ^5)re§ben unb ßeip^ig fpecutatiOe ^ädter bor

einer fRei^e oon baburd^, ba^ fie an ©teile be§ bamat§

red^t geringmert^igen ^affee=^ebädt§ ba§ öor^ügtid^e „SBiener ®e^

bäd" einfü^rten, unb finbige gn^ber oon ß^afeg unb fReftaurantS

erreidf)ten in bieten norbbeutfd^en ©tübten burd^ auf SSiener 5trt

gubereitete marme (Getränte (Kaffee unb X^ee) unb ©peifen eben=

falt§ gute ©rfotge.

©oltten bergteid^en 33eifpiete ni(^t nadt)gea^mt merben fönnen

unb ^mar nid^t nur bon SSirt^en unb Städtern, fonbern aud^ bon

anberen ^emerbetreibenben burd^ (Sinfü^rung paffenber, gute unb

billige SSaare be^medtenber S5erbefferungen in i^rem (^efdt)afte?

3n metd^er erftauntid^en Sßeife ein fpeculatiber unb rid§tig

red^nenber ^opf bebeutenbe (Erfolge §u errieten im ©tanbe ift, §at

au(| ber bor me!^reren S^^i^en in §alte a. ©. berftorbene ^ro§^

inbuftrielle 9iiebedt bemiefen.

S)erfelbe mar urfprüngtid^ ein Heiner 33ergmerf§bearnter unb

befa§ gan§ unbebeutenbe§ Vermögen. 9iiebect !^atte aber ba§ ©treben,

fic^ felbftftänbig §u mad^en, unb er fonnte bagu nii^t einmal eine

günftige Gelegenheit benu^en, benn bie ^raunfohtenmerfe im 9Kan§=

felber Greife, mo 9iiebect befd^öftigt mar, rentirten bamatS fd^ted^t

unb biete Unternehmer bertoren ihr SSermögen babei. ^Rkh^d, ber

in ben bortigen ^ergmerfSbetrieben mirthfdhaftlidhe 9D^änget unb

9^adhtheile entbectt mochte, etablirte fidt) ober bennodh, benn

er bertraute auf feine unermübtiche Xhatfraft unb mugte, ba§ er

fidh beffer einrichten mürbe oI§ onbere Grubenbefi^er. 9iiebe(f

befag anfangs ein fehr fleineS Unternehmen unb befdhöftigte

faum ein 2)u|enb 3trbeiter. Gr mar aber bafür felbft iag unb

5^o(^t mit auf bem ^often unb fein fleineS S3ergmerf rentirte,

möhrenb biete größeren nidht beftehen fonnten. 9tiebecf berftanb

3eit, 5lrbeitSfröfte, SJlafdhinen, Grunb unb Q5oben biet beffer auS^

44*
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5unu^en bie metften feiner ß^oncurrenten, er fpeculirte alfo

fe'^r folib mit feinen Unternehmungen auf (^runb befferer 2öirth=

fd^aft nnb befferer Seiftnngen unb batb bermehrte fic^ fein 35efi^.

9^iebect mürbe nun großer ^ergmerf^befißer nnb fpäter aucß (^roß-

inbuftrielter in feilte, 2BeißenfeI§ unbSeipjig unb ßat ein nacf)9}littionen

5ähtenbe§ SSermögen ßintertoffen. 2)abei galt S^iebeef burd^au^

ni^t at§ ein Unternehmer, ber nur bem (Setbermerbe nadhfagte,

fonbern 9Uebe^ geigte audh eine humane ^efinnung unb ermie§ fieß

g. 1866 mährenb ber großen (^hoiera-t^bibemie in §alte a.

at§ ebeter 9Jienfdhenfreunb, inbem er ben Firmen ber (Stabt groß=

müthige §ütfe fpenbete.

Ueberhaupt bürfen, mie mir f^on öftere betonten, (Specula-

tionen nicht tebigtidh bem rüctfidht^tofen (^elbermerbe bienen unb

am attermenigfien in maghatfiger Sßeife ober gar mie (^lüdtSfpiele

unternommen merben, menn ber (Specutant mirflidhen (Segen üon

feinen Unternehmungen ho^^en mill. ^ang befonber§ foltten bie-

jenigen QTapitatiften, mel(^e an ber S3örfe fpeculiren, nadh biefer

2Bei§heit§regel h^ubetn.

S)ie J^nftitution ber ^örfe fammt ber 55örfenfpecutation ift

ja nothmenbig, mie mir im 38. Kapitel bereits bemiefen hüben,

aber eS ift bureßauS nidßt nöthig, baß man auS biefen (Speculationen

ein gefährliches §agarbfpiet mai^t.

9DZan fann ja audß bereits burdh ben 3lnfanf fotiber 3lntage=

papiere, g. 33. bon einheimifdhen (StaatSfdhutbfcheinen, feßon ßäußg

eine, allerbingS nur geringe ß^ßancen bietenbe ©pecutation bor=

nehmen, man läuft babei aber audß nii^t bie geringfte (Sefaßr, fein

(Kapital gu öerlieren. ®a nämlidß bie ß^apitaliften bie fidßerften

Rapiere benjenigen mit fdßmanfenbem Sßerthe meiftenS borgießen

unb bie gefammte (Sntmictelung ber politifdßen, focialen unb mirtß-

fdßaftlidßen SSerßältniffe audß barauf ßinbeutet, baß biefe 31eigung

ber (^apitaliften fdßmerlidß einem übertriebenen (Speculiren in Ob-
ligationen unb 3lftien neuer (^rünbungen ^laß madßen mirb, fo

bieten gerabe bie einßeimifdßen ©taatSpapiere, fomie bie ißnen an

(Sicherheit giemlidß gleidßfteßenben ^fanbbriefe, @ifenbahn=$rioritätS=

Obligationen 2 C. noeß SCuSfießt, im ©ourfe gu fteigen.

(5)ie ß^ßance mirb gumeilen audß nodß babureß unterftü^t, baß

in SolQe politifdßer Befürchtungen ober megen ©rßößung beS ®iS-

conto-ßinSfußeS feitenS ber leitenben Banfen in Sonbon, Berlin

unb $ariS fidß audß nidßt feiten Gelegenheit bietet, folibe Rapiere

etmaS biüiger alS gemößnlidß gu laufen.

ßu benjenigen (Speculationen, melcße nidßt mit bem GlücfS=

fpiel gleidßbebeutenb finb, geßören audß biejenigen iu foldßen auS=
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roärtigen @taat§' uub (SifenOa^npnptereu, üon welchen man au§

triftigen (^rünben ermarten fann, ba§ bie mirt^fd^afttic^en 33er'

tjäüniffe ber betreffenben Staaten einem 3Iuffc§mnnge entgegen^

gelten. 50?an fann in ^Se^ug auf bie Sc^ä^nng foId)er Rapiere

jumal bann fic^ e^er guten Hoffnungen al§> fd^fimmen 33efürc^tnngen

lingeben ,
menn man bie betreffenben angefauften Obligationen

mögfic^ft fange Hegen laffen fann, benn im Saufe ber $5«^^ fntt

faft ftet§ eine mirt^fd^aftlid^e 33efferung aiid^ in fofd^en Säubern

ein, bie fange unter S^ot^ftänben fitten, nnb bann fteigen auc^ bie

(^onrfe i^rer Obfigationen- ©ine 3lu§na^me in einer fofd^en

Hauffe = 33emegnng mad^en nur bie Staats^ nnb ©ifenbal^npapiere

fofd^er Staaten, mefd^e bebenffid^e Spuren mirt^fd^aftfic^en

fd^rittS beutfid§ geigen ober gar i^rem öollftänbigen 33erfaffe ent=

gegenge^en.

Specufationen in 33ergmerf§' nnb Subuftrie^TOien finb eigent-

fid^ nur bann anjurat^en, trenn man fo ^iemfidb fidler ift, bag in ber

gangen ©ef(^äft§toeft nad^ einer 3^if StiflftanbeS ober 9fieber=

gangeg bie Hanffeftromung über^anb nehmen mirb. 2)er ©ourg

ber Sfftien öon ^ergtrerfen unb inbuftrieffen Unternehmungen ift

nämfi(h augerorbentfich öom Staube beg ©efd^äftgrerfehrg abhängig

nnb fpiegefn fich bie ©rfiheinungen in bemfefben beutfid^ in bem

©ourgftanbe biefer SSerthpapiere ab. 3)ie Obfigationen fof(her

Unternehmungen finb mohf bebentenb fidlerer, fie fönnen aber hoch

au(h bebeutenben ©ourgfd^tranfungen unterfiegen.

3nbuftrie- unb 33ergtrerfgpapiere barf man ferner nicht in

einer 3^if faufen, in mefcher eine außergernöhnfich ©Qitffc

öorhanben ift, ba bann in ber 9tegef bafb ein 9^ü(ff(hfag eintritt

unb man an ben hod^gef(hä^ten unb theuer getauften papieren

nod§ fein ©efb üerfieren fann.

©ine öerhäftnißmäßig recht günftige ©efegenheit gur Specu^

fation bieten bagegen bie niebrig ftehenben Rapiere fofd^er 3fftien=

Unternehmungen, mefd^e bur(h bebeutenbe Seiftungen, ©rtrerbung

öon ©rfinbunggpatenten, eine Hauffebetoegung in ber betreffenben

33rand^e u.
f. m. begrünbete 3lugfid^ten auf bie ©rgiefnng befferer

©efchäfte barbieten.

33anfaftien finb fehr befiebte Specufationgpapiere, nnb 3lf'

tien ron ben erften ^anfinftituten finb auch 3lnfagetrerthe

hoch gu f(hä|en, man muß mit Hüffe forgfäftiger 9la(hfragen

fich ^öd^ ben SSerhöftniffen beg betreffenben 33anf=

inftituteg erfunbigen, ehe man feine Sfnfäufe in beffen 3lftien mad^t.

33ePorftehenbe ©onbertirungen bon Staatgpapieren
,

fotoie fofche

©miffionen, bie große ^etheifigung berfprechen, ferner SSerftaaH
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Heilungen t»on ©ifenba^en, fic^tbarer unb S)auer berfprec^enbet

^uffc^iüung be§ (^efc^äft§teben§ finb getüö^nlic^ bie günftigfteti

(^eiegen!^eiten für ©peculationen in ^anfaftien.

Ueber btejentgen Slrten ber ^örfenfpeculationen, toelc^e man

3eit- unb ^ifferen§gefd§äfte nennt, fomie über bie ^rämiengefd^äfte

!^aben mir nn§ bereite im 38. Kapitel au§gefpro(^en. SGSir lieben

nur nochmals l^eröor, bag bie eigentlii^en 3eit= unb ^ifferen^^

gefd^äfte, bei meieren ben öerlodtenben großen (^eminnau§fic^ten ebenfo

gro^e ^efa^ren gegenüberfte^en , !^öd^ften§ fü^nen fc^arfbüdtenben

©pecutanten, bie über bebentenbe Kapitalien Perfügen, angurat^en

finb, mä^renb bie ^rämiengefd^äfte neben ben ^affagefd^äften menig

9^ififo enthalten unb beS^alb Pon Heineren (ä^apitaliften, fomie Pon

fuld^en (Sro^capitatiften, melc^e fid§ nic^t in (^efa!^r begeben moüen,

mit guten 5tu§fid^ten unternommen merben fönnen. Ueber bie

§ö!^e be§ 9tififo§ bei ^rämiengefd^äften er'^ölt man bereite Por

^Ibfd^tug be§ ^efd^äfteS genaue 3tu§funft unb merben bie Prämien-

gef^äfte gemö^nü^ mit SJorliebe in ^anfaftien, nnb Si^^ufUm'

papieren, fomie in benjenigen au^märtigen @taat§papieren, meld^e

megen i^rer (Jour^fi^manfnngen fic^ 511 öfteren ©pecutationen

eignen, gemad^t.

5lber ancb bei biefen ein befd^ränfte§ Ü^ififo ent^attenben

©pecutationen in ^rümien^ unb ^affengef(^äften gitt e§, ftet» naef)

ben Siegeln ber SSorfid^t ^u Perfa^ren, unb man barf ^öd^ften§ mit

ber §älfte feinet ß^apital§ fpecutiren, um für aÜe Säüe nod^ einen

9ieferPefonb» 511 befi^en.
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45. ä’apitet

^olbene ßeben^tunft

bu aJiofi in aßen Singen,
2ßirb bir 2lße§ geringen.

Harmonie int Sl^un unb ©treben
Sft ba§ golbene QKüc! im Seben.

S5on ber §erfteltung unb (Sr^attung be§ rid^ttgen 9}^a§e§ tu

unferem ^^uu unb Saffen l^ängt ^auptfäd^H^ unfere SBol^lfa’^rt ab.

S)enn tueuu tuir bie Urfad^eu genau uuterfud^eu, tnetc^e einen

5D^en{(^en tnirfUd^ glüdEHd^ unb gufrteben tnad^en, fo tnerben mir

immer finben, bag ber §auptgrunb feinet ^lücfeg barin befielt,

ba§ ber (^lüdKid^e, ber ^it^iebene feine ^eftrebungen, feine SBünfd^e,

feine Urb^eile, feine Steigungen unb feine ^^aten in einem gemiffen

(^leid^gemid^t erhält, unb forfd^en mir nac^ ben (^rünben, meld^e

Piele SJienf^en unglücflid§ unb elenb mad§en, fo beobad^ten mir,

ba§ ba§ SStaglofe unb Ungleir^artige in i^ren Steigungen unb iße-

ftrebungen i§r llnglücf üerfcbulbet.

Um nun in unferem X^n unb Saffen biejenige Harmonie,

meld^e ba§ golbene ^lüdE be§ Seben§ au§mad§t, ^u erlangen unb

^u erl^alten, müffen folgenbe SebenSregeln beobar^tet merben:

1. S6ifl bu mo§I^abenb ober reid§, fo erblicfe nid^t im Steic^-

t^um bein SebenSglücf, fonbern betrai^te bie irbifd^en (^üter nur

al§ f(^ä|en§mert'^e SStittel, melc^e erft in ber §anb be§ Sßeifen

^ur SSegrünbung unb SSerme^rung be§ ma'^ren ^lüdEe§ bienen.

2. S5ift bu arm, fo erblicfe in ber Slrmut^ nic^t bein Unglücf,

fonbern einen (Sporn, bid§ in beinen Xugenben unb £eiftungen §u

öerPoUfommenen. Sei aud^ guten SDtut^e§ bei beinen 33eftrebungen,

benn ein großer X^eil ber ebelften unb berü^mteften SJJänner ^at

fid^ au§ Slrmut^ unb Stiebrigfeit ^u Sßo^lftanb unb ß^ren empor=

gearbeitet.

3. Stid^te bein Streben immer auf gortfd^ritte in beinern S5e=

rufe unb in beiner £eben§fteUung, möge aber aud§ beine Kräfte ab,

bamit bu nid^t (^efa§r läufft, einem für bid^ unerreid^baren 3^^^^

nad^juftreben unb SOtigerfolge gn ernten.

4. gange ^eitig an ju fparen, benn bie Sparfamfeit bringt

bir halb Sc^ä^e in ba§ §au§. Uebertreibe aber bie Sparfamfeit

nid^t, bamit bu nic^t bem ^ei§ unb ber §abfuc^t Perfättft unb bir

bein Steic^t^um jur Une^re gereift.

5. ^önne bir einen beinen ^er^öltniffen angemeffenen £eben§-

genug unb f(^affe bir regelmägige ©r^olungen für Körper unb
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§ütc birf) aber bor (^eiuigfuc^t xmb SSevfc^iDenbung unb

leichtfertigen 3^^'Pi^ß^iibgen.

6. 5tdhte ftet§ auf alle Seben, (^efunb^eit, @hre unb ßu^
friebenheit bebrohenben Gefahren, unb getnöhne bich bei

baran, gegen biefe biefenigen S^orfichtStnagregeln gu ergreifen, tnetche

bie Klugheit gebietet.

7. Saffe bidh bon ber ^unft be§ (56tücfe§ niemutS berblenben

unb gu Slhorheiten berteiten, unb benfe baran, bag alte (Süter biefe§

Sebent tei(f)ter bertoren at§ lieber erlangt tberben fönnen. Saffe

bidh in Unglüct aber auch nicht bon ber ^erjtbeifelung erfaffen,

benn nur berjenige ift berloren, ber fich felbft aufgiebt.

8. ^änge aber audh feinen übertriebenen 95efürdhtungen nadh,

benn unfer ©(^idfal ruht in fester ßinie in ben §änben ber

etbigen ^lümacht unb Siebe, unb tbenn mir unfere ^fti^t thun,

bürfen mir ba§ Uebrige ^ott anheimfteÜen.

9. Xradhte banadb, beinen inneren 93Zenfd^en ju berbotlfoms

menen, bermehre alfo beine ^ugenben, erblirfe in ber 5lu§übung

mahrer 9^ödhftenliebe bie einzige 9JJögli(^feit, (^ott gefällig unb

mahrhaft glürflidh merben, unb halte äußere SDinge, mie 9ieich=

thum, @h^^^ gt^o^e (^elehrfamfeit nicht für nothmenbige 55e==

bingungen be§ (^lü(ie§.

10. ^efcheibenheit unb ^ebürfniglofigfeit erfe^en bir fehlenben

Üieichthum unb reidhlid^. fReichthum ermecft leidht Söohlleben

unb fd^öbigt bann bie ©efunbheit unb SJJoral, erregen 9^eib

unb 5lRiggunft, unb reiche unb mit lehren überschüttete äRenfdhen

finb fehr häufig nidht fo glüdlich, al§ man benft.

11. ^efämpfe aber mit beinen beften Kräften ben SD^angel

unb bie brüdtenben (Sorgen um ba^ tägliche ^rob, benn bleiben

biefelben bauernb, fo merben fie leicht §um §emmni§ für bie gefunbe

©ntmirfelung bon Seib unb (Seele unb laffen unfere Talente ber^

fümmern.

12. Um SJkngel unb 37othftänbe befeitigen §u helfen, um ben

richtigen (^ebrouch bon (^elb unb ^ut fennen §u lernen unb fich

mähren SSohlftanb ^u begrünben, baju bietet ba§ „S3udh berpraf=
tifchenC^rmerbSlehre" eine fhftematifche, bon zahlreichen 93eifbielen

unterftü^te Einleitung. 2)iefelbe führt inbeffen erft bann gu fchönen

Erfolgen, menn ber geehrte Sefer biefe Sehren auch befolgt unb in

ben mannigfaltigen Elufgaben unb (Sorgen be§ Sebent fi^ ihäufig

in bem E3uche EEath unb 53elehrung holt.
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33erfa|fer unb 9[Ritarbeiter.

35uc^ ber praftifc^en ©riDerb^Ie^re “ ift im

^iane üon bem Unterzeichneten entmorfen unb auch in ber ü6er=

miegenben SJtehrheit feiner 5(bf(^hnitte t)on bemfetben fetbftftänbig

bearbeitet. gitt bie§ zumal bon ben Kapiteln 1 bi§ 12, 14,

15, 16, 18, 19, 20, 23, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 34, 36, 37,

39, 41, 44 unb 45. 2)ie ben einzelnen Kapiteln borgefe^ten

(Sinn^ unb ^enffprüdhe ftnb, fomeit bei benfelben fein anberer

3(utor angegeben ift, ebenfatlg bon bem Unterzei(^neten berfagt.

S)ie übrigen Kapitel, meti^he eine 9^eihe ber berfdhiebenar=

tigften S^^agen be§ (Srmerb§Ieben§ nidht nur im ^Ügemeinen, fon^

bern au(^h in Q5erü(ffidhtigung ber (Eigenart ber einzelnen 33eruf§^

Haffen behanbeln, bearbeitete ber Unterzeidhnete unter TOtmirfung

geeigneter 5ö<^niänner. ®on biefen ift e§ befonber§ ber 9iecht§=

gelehrte §err 2)octor jur. ©.greubenftein, metcher z« ben Kapiteln

über ben „fRecht^fdhu^, ben(£rebit für bie berfdhiebenen 33eruf§Haffen,

bie (Kapitalanlage unb bie 5ßorfi(^ht§ma§regeln gegen S5ermögen§berlufte

unb S^othflänbe'' merthbolle S3eiträge lieferte, gerner leiftete ber

(öchriftflelier §err ^octor S* 9?iinoprio eine merthboUe ^eihülfe zu

ben Kapiteln, melche ba§ „(KrmerbSleben im felbftftänbigen 33erufe,

bie Seitung . einer Unternehmung, ba§ SSefen be§ ©rebit§, bie

ß^rebitmittel, bie ^Kapitalanlage unb bie 33örfenfpeculationen“ be=

hanbeln. K5)er S^ationalöfonom §err ^rofeffor 2)octor §. ßKon^en

fteHte bem Unterzeidhneten eine lehrreiche Slbhanblung über ba§ (Selb

zur SSerfügung. 2)er ©dhriftfteÜer unb §ülf§arbeiter im faiferl.

fiatiftifdhen 51mt §err 9J?ay (Schön lieferte fdhä^en§merthe ^ei^

träge zu ben Kapiteln, meldhe bem „Söefen unb ber 93ebeutung

be§ ^elbe§, ber Otentabilität im (Krmerb^leben, ben Sparinftituten

unb ben 9?ebenermerben" gemibmet finb. KJ)er Si^riftfleüer §err

C Schroot trug einige redht lehrreiche S3eifpiele zu ben Kapiteln,

meldhe bie „gortfdhritte unb (Krfinbungen*^ unb bie „Sparfamfeit''

behanbeln, bei.

3u banfen h^t ber Unterzeichnete ferner einigen befreunbeten

Schriftftellern unb ^raftifern
,

bie ihu mit fleinen S3eiträgen

unterftü^ten.

gröbel.
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